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Phys~o]ogische Einleitung**). 
W o l l t e  man schliesslich die Theile des Nervensystems zusammen- 
stellen, deren vasomotorisehe Wirkung nachgewiesen ist, so ware das, 
yon oben angefangen, ein Theil tier motorischen Rindenregion ffir 
die Extremit~ten; der Sehhfigel ffir die Unterleibsorgane, yon frag- 
licher Bedeutung sind das Corpus striatum, die Corpora quadrigemina 
und die Pedunculi cerebri, sicher dagegen stehen in Beziehung zum 
ganzen KSrper tier Seitentheil des Tegmentum und der Medulla ob- 
longata, die Seitenstr~nge des Rfickenmarks (vielleieht zugleich die 
Vorderstr~nge in Beziehung zu den Unterleibsorganen), die vorderen 

Wurze ln  (vielleicht zum Theil auch die hinteren Wurzeln) vie!e peri- 
phere cerebrospinale Nerven~ die Rami communicaates~ der Nervus 
sympathieus~ sowohl der Stamm wie die Ganglien und die peripheren 
sympathischen blerven und endlich die peripheren Ganglien in flen 
Gef~ssnerven. 

Im Folgenden will ieh versuchen~ einen anatomisehen Beitrag 
fiber den eentralen Verlauf der vasomotorischen Nervenfasern zu 
geben. 

*) Unter Mitwirkung des Verfassers im Auszuge naoh dem d~nischen 
Original bearbeitot yon Dr. Kuro]la  in Owinsk. 

**) Schlussabsatz einor ausffihrlichen physiologischon Einleitung des Ori- 
ginats. (Anm des Uebers.) 
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lnatomie.  

I. Riickenmark. 
Als ich vor einigen Jahren damit begann, bei Sectionen das 

Verhalten des Rfickenmarks Geisteskranker zu untersuchen - - ,  eine 
Untersuchung, die ergab, dass das Rfickenmark immer mit ergriffen 
war, manchmal nur geringf/igig, 5fter sehr e r h e b l i c h -  da wurde ich 
bald auf eine wohl abgegrenzte Bahn yon 5~ervcafasern aufmerksam, 
die mir als mSglicherweise vasomotorische auffielen. 

Diese Bahn findet sich im obersten Theil des Halsmarks, an der 
Grenze zwischen Vorder- und Seitenstrang und erscheint an mit Car- 
min gefarbten Schnitten als ein stark gefarbter Keil, mit der Basis 
nach dor Peripherie, mit der Spitze ungeflihr halbwegs gegen das 
Vorderhorn gekehrt. Ist der gauze Schnitt stark gefi~rbt, so ahnelt 
der Keil einer sklerotischen Partie, in d e r n u r  einzelne gr6bere Ner- 
venfasern tibrig geblieben sind; nimmt man aber einen schwach ge- 
farbtcn Schnitt zur Untersuchung, so zeigt sich, dass die Hauptmasse 
des Keils, das anscheinend sklerotische Bindegewebe, wie der fibrige 
Theil der weissen Strange in der That aus Nervenfasern besteht, nur 
dass sie hier yon ~nsserster Dfinne sind. - -  Wir wollen nun etwas 
n~her auf das anatomische Verhalten dieser Bahn eingehen. 

Die d r e i k a n t i g e  Bahn  im H a l s m a r k ,  wie man sie nach 
ihrem Querschnitt nennen kann, ist derartig im Mark gelegen, dass 
sie yon hinten gleichsam gegen die vorderen Nervenwurzeln ange- 
drfickt wird; diesen Platz behi~lt sie unweigerlich fest trotz aller 
Umlagerung um dieselben. Eine oder ein Paar der lateralsten Ner- 
venwurzeln treten durch den inneren Theil der Bahn, wahrend der 
gr6ssere i~ussere Theil der Bahu nach aussen yon den Nervenwurzeln 
liegt, also mit diesem ihrem gr6ssten Theil geh6rt sie unzweifelhaft 
zu den Seitenstri~ngen, aber mit ihrer vordersten inneren Spitze reicht 
sie in das Grenzland zwischen Vorder- und Seitenstrang, das yon den 
Nervenwurzeln umschlossen wird*). 

Dies ist durchaus constant. 
Gleich dahinter erstreckt sich in der Regel ein starkes Septum 

von der Rindenschicht cinwi~rts, abet manchmal auch eine Spalte yon 
derselben Tiefe wie die Bahn. 

Ihre Form ist im Grundriss ein gleichschenkliges Dreieck mit 

*) Dieser kleine Abschnitt des Marks wird yon Flechs ig  zu den Vor- 
derstrEngen gerechnet. 
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breiter Basis. Diese, die ich fast immer congruent mit der Peripherie 
des Marks gefunden habe, ist ]eicht convex, wogegen der Seitenrand 
leicht concav ist 1 so dass das Dreieck etwas zugespitzt erscheint. 
Die GrOsse wechselt mit der H0he, in der der Querschnitt geffihrt 
ist; in der HOhe des zweiten Cervicalnerven z. B. (s. Fig. 17 auf der 
Tafe[), wo die dreikantige Bahn ihre voile GrSsse hat und mit fl'eiem 
Auge leicht sichtbar ist, misst die Basis 018 bis 1,7 Mm., die HShe 
017--1,0 Mm. und diese HShe entspricht 1 wie gesagt, fast der Halfte 
des Abstandes zwischen der Peripherie und der grauen Masse. 

Bei mikroskopischer Untersuchung sieht man, wie gesagt, dass 
die Hauptmasse der Bahn yon sehr feinen ~ervenfasern gebildet 
wird. - -  (S. Fig. 22 in starker VergrOsserung den an die Peripherie 
grenzenden Theil der dreikantigen Bahn in einem Falle starker Aus- 
pragung.) Die Dicke dieser Fasern wechselt etwas in den verschie- 
denen Fallen, aber wenn die Bahn stark ausgesprochen ist 1 misst die 
Faser nur 1,5--2,0 #. Dies entspricht den feinsten F~tden, die man 
bisher in der weissen oder grauen Substanz des Rfickenmarks kannte. 
Die alteren Autoren*) setzen allerdings das Minimum ffir die Rficken- 
marksfasern etwas hSher, aber L a n g e  (Bidrag til Kundskab om 
den kroniske Rygmarvsbetaendelse 1874, pag. 19)1 der auf diese 
sehr feinen und gewiss oft fibersehenen Faden besonders aufmerksam 
macht, giebt die Dicke auf 116 I~ an t und F lechs ig**)  nennt 
2 # als Minimum. Ebenso charakteristisch wie ihr Reichthum an 
feinen Fasern, ist ffir die dreikantige Bahn deren gleichmassige Fein- 
heit, denn man findet woht einige grobe Fasern (von gewOhnlicher 
Starke 16 # oder etwas mehr)l aber zwischen diesen und den fei- 
hen finder man so gut wie keine Uebergange, so dass die einzelnen 
grOberen Fasern auf dem ganz gleiehmassigen Grunde auffallen. Das 
Verhliltniss der Anzahl der beiden Faserarten kann ich in Zahlen 
nicht angeben; aber wie es die Zeichnung nachweist, wird man es in 
der Regel finden; manchmal ist die Zahl der groben Fasern etwas 
grSsser~ aber der eigenthfimliche Mangel an Uebergangsfasern zeigt 
sich trotzdem. 

*) Goll z. B. finder die feinsten Fgden in den Seitenstr~ngen und giebt 
ihrMinimum auf 6 # an (s. Henlel ~orvenlehre S. 65). Ger lach:  der die 
feinsten Fasern gleichfalls in don S~itenstr~ngen findot, giobt 4 - - 6  /~ an 
(s. St r icker ,  Lehre you den Gowebon S. 673). Henlo's eigene Angaben 
in seinem oben erw~,hnten Werk sind widerspreohend. 

**) P. Flechsig ,  Leitungsbahnen im Gehirn uncl Riiokenmark. 1876. 
S. 163. 
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Die groben Fasern liegen einzeln oder paarweise zusammen, 
manchmal scheinen sie radiar angeordnet. 

Interstitielles Bindegewebe und Gef~tssversorgung weichen nicht 
yon dem gew~ihnlichen Verhalten ab. 

Die Zeichnung sucht eine granul~re Degeneration der Rinden- 
schicht wiederzugeben~ abet das ist nut eine zufallige Complication 
ohne besondere Beziehung zu der dreikantigen ]~ahn; im vorliegenden 
Falle erstreckte die Degeneration sich in dieser Weise rings um die 
Peripherie des ganzen Marks vom obersten Ende bis ganz nach unten 
und die Bahn findet sich ebenso gut ausgepr~gt bei ganz gesunder 
Rindenschicht. 

Man sieht auch, dass die Degeneration sich nicht in das inter- 
stitielle Bindegewebe hinein erstreckt, dies ist gesund, spi~rlich ver- 
treten und besteht aus feinen, seharf gezeichneten Fasern und kleinen 
sternfSrmigen Reticularzellen. Die lateralsten der groben Nerven- 
fasern sind yon der Degeneration in gewShnlicher Weise betroffen, 
das Mark gebl~ht, der Axencylinder verschwunden oder wie ein ab- 
gebrochener zusammengerollter Stumpf daliegend. Die anderen gro- 
ben Fasern jedoch sind gesund und ebenso wenig weichen die feinen 
Fasern in ihrem Ban yon den anderen feinen Fasern im Riickenmark 
ab. Besonders muss hervorgehoben werden, dass nichts daffir spricht~ 
dass sie dutch Atrophie aus groben Fasern entstanden sind. Dies 
folgt ebenso wenig aus ihrem eigenen Verhalten~ da Mark und Axen- 
cylinder bei ihnen in normalem u stehen, wiihrend bei 
Atrophie das Mark um den Axencylinder verschwindet, als aus dem 
Zustande des umgebenden Gewebes, denn mit Atrophie yon Nerven- 
fasern findet sich immer, als Ursaehe oder als Wirkuug, eine Hyper- 
trophie des interstitiellen Bindegewebes, aber yon alledem ist hier 
keine Spur. Die einzige Verschiedenheit dieser diinnen Fasern yon 
andern besteht darin, dass ihr Mark so leicht Carminflirbung an- 
nimmt, so dass sie bei starkerer F~rbung roth werden; bei schwi~- 
cherer Farbung sehen sie weiss oder gelblich aus. Eine solche Leicht- 
farbbarkeit des Nervenmarks finder man normal bei den feinen und 
mittelfeinen Sympathicusfasern und nach W e s t p h a l * * )  scheint sie 
ferner den feinen, neugebildeten Fasern bei Nervenregeneration zuzu- 
kommen. Endlich tritt sie als erworbene Abnormit~t auf, wenn eine 
znvor gesunde 1Nervenfaser unter dem Druck einer interstitiellen Hyper- 
trophie zu leiden beginnt. Hier ist diese Eigenthfimlichkeit ein 

*) W es t p h a l, Ueber eine Ver~nderung des ~erv. rad. bei Bleilahmung, 
Dieses Archly Bd. IV. S. 776. 
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Zeichen eines SchwS~chezustandes der Faser und mag auf VerS~nde- 
rungen in der chemischen Zusammensetzung des Marks beruhen, die 
den Untergang tier Faser einleiten. 

Nach diesen ErwS.gungen kann ich also die Eigenthfimlichkeiten 
der dreikantigen Bahn nicht ansehen als bedingt dutch erworbene 
pathologische Processe, wie Myelitis, seeundare Degeneration u. s. w. 

In der grossen Casnistik yon Rfickenmarkskrankheiten in den 
letzten Jahren babe ich diese Bahn nur einmal beschrieben gefunden, 
namlich in einer Abhandlung W e s t p h a l ' s * )  fiber acute aufsteigende 
Spinalparalyse (Landry) .  Hier werden vier F~tlle dieser Krankheit 
mitgetheilt und in zweien davon fund sieh im Halstheil des sonst 
gesunden Rtickenmarks die fragliche Bahn, die ganz in Uebereinstim- 
mnng mit meiner Schilderung beschrieben wird; ob in den beiden 
anderen Fallen danach gesucht worden ist, wird nicht gesagt. 

Es war mir eine Genugthuung zu sehen, dass W e s t p h a l  in der 
Epikrise sagt, ,dass, wie sehr auch die aussere Form der betreffendeu 
Zone an Degenerationsprocesse im Rtickenmark erinnere, er sich doch 
nach behutsamer Prfifung nicht berechtigt glaube, diesem Befunde 
eine pathologische Bedeutung b e i z u m e s s e n " . -  Dies Urtheil stfitzt er 
auf dieselben 6rfinde, die ich oben genannt habe. 

Wie nun diese Abnormitat aufzufassen ist, darfiber will er sich 
vorl~ufig nicht aussern, ja  er erklart sogar, dass er nicht einmal 
w/isste, ob das eine Abnormit~t ist, da ihm Pr~parate zur Verglei- 
chung fehlten. Es fragt sich also, ob die scharfe Sonderung der 
dreikantigen Bahn yon der Umgebung ein normales  Phanomen ist, 
oder nicht. 

Ftir die Beantwortung bin ich in etwas gtinstigerer Lage als 
W e s t p h a l ,  obgleich auch mein Material mangelimft ist; ich kann 
sagen, dass die Bahn sich bei Geisteskranken in der Regel stark 
ausgepragt finder (wie oft, darauf kommen wit spater zuriick); abet 
zeitweise ist sie schwaeher ausgeprS.gt und in einzelnen Fallen kaurn 
mit Bestimmtheit nachzuweisen. Bei nicht 6eisteskranken, yon denen 
ich allerdings nut wenige zu untersuehen Gelegenheit hatte,  konnte 
ich sie dagegen nicht finden. Bei genauer Vergleiehung konnte ich 
sehen, class in dieser Gegend die feinen Pasern vielteicht etwas feiner 
waren, als in der Nachbarsehaft, abet nieht mehr. Ebenso wenig 
habe ich sie bei Thieren (Kalbern und Schafen) gesehen, deren 
Rfickenmark ich sehr genau durehmustert babe mit Hinsicht auf das 

*) W os tpha l .  Beobachtungon und UntersuchuJ~gen tiber die Krankhei- 
ton des centralen I%rvonsystems. Dieso~ Archly Bd. VI. S. 765. 



Studien fiber den centralen Verlauf der vasomot, h*ervenbahnen. 109 

Faserncaliber. Ich nehme daher an, dass die Feinheit der Fasern in 
tier dreikantigen Bahn eine Abnormit~t ist, die sich in der Regel bet 
Geisteskranken findet, bet geistig Gesunden aber in der Regel nicht 
vorhanden ist. Ein wesentlicher, wenn aueh indirecter Beweis dieser 
These ist darin enthalten, dass in tier grossen Menge genauer R/icken- 
marksuntersuchungen nach spinalen Leiden, die in den letzten Jahren 
gemacht worden sind, diese Bahn nur einmal beschrieben worden ist. 
Es w~re fast undenkbar, dass man die symmetrischen rothen Drei- 
ecke und alas charakteristische Bild unter dem Mikroskop iibersehen 
haben kiinnte, wenn diese Dinge in der Regel vorhanden wiiren. Das 
Rtickenmark Geisteskranker ist wohl auch in vielen F~llen nntersueht 
worden, abet bet weitem die meisten Untersuchungen sind am frischen 
Mark gemacht worden, an dem dieser Befund absolut nicht beobachtet 
werden kann, nnd da die Bahn sich nur in dem allerobersten Theil 
des Rtickenmarks findet~ liegt bet der geringen Zahl der bisber un- 
tersuehten geharteten Prltparate wohl die MSglichkeit vor, dass die 
Bahn fibersehen, oder bet blosser Lupenuntersuchung ffir einen skle- 
rotischen Keil gehalten worden ist. Schliesslich kann ich als einen 
meines Erachtens durchaus hinreiehenden Beweis ffir das nicht nor- 
male Verhalten der dreikantigen Bahn den Umstand anffihren, dass 
F l e c h s i g  es nicht bespricht. Dieser Veriasser, dessen Autoritltt ieh 
im Folgenden hS.ufig zu Rathe ziehen werde, hat n~tmlich mehr als 
irgend tin anderer die Verschiedenheit in der Dicke der Fasern in's 
Auge gefasst und sie uns schatzen gelehrt; er hat auf diese Frage 
hin das normale Riickenmark in seiner ganzen Lg.nge und in den 
versehiedenen Theilen des Querschnittes so erschOpfend untersucht, 
dass es tiberfltissig w~ire, die Arbeit zu wiederholen. Yon den Seiten- 
strangresten ira Halstheil, yon denen die dreikantige Bahn einen 
Theil ausmacht, giebt er an*): dass sie wit die Pyramidenbahnen aus 
Fiiden jeder Sti~rke gemischt sind, aber dass die groben Faden etwas 
sparsamer sind, als in den Pyramidenbahnen; nur in den Processus 
reticulares lltngs der grauen Masse finden sich fiberwiegend feine und 
feinste Fasern. Es findet sich somit in der Schilderung nicht die 
geringste Andentung fiber die dreikantige Bahn. 

Wenn nun abet die Feinheit der Fasern dieser Bahn weder nor- 
mal, noch in dem roll entwicke!ten Organ dutch pathologische Pro- 
cesse erworben ist, so muss sie eine angeborene Abnormitat sein und 
bedingt durch Eigenthfimliehkeit tier Anlage oder Fehler in tier Ent- 
wickelung. Im ersten Falle m/issten die Fasern selbst als normal 

*) 1. c. S. 164. 
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gelten, und nur ihre Anordnung als abnorm; wit wissen .ia, dass die 
systematisehe Ordnung der Rfiekenmarksfasern nieht constant ist, es 
giebt Regeln daffir, aber mit bestimmten Ausnahmen; einmal haben 
gewisse Fasern die Wahl zwischen zwei Wegen, ein andermal gewisse 
Systeme ausser ihrer Gesammtbahn zugleieh eine gr6ssere oder ge- 
ringere Anzahl ihrer Elemente in anderen Bahnen verstreut. 

Man kSnnte also annehmen, dass normal die Fasern der drei- 
kantigen Bahn fiber ein gr6sseres Territorium vertheilt sind, z. B. in 
den Seitenstrangresten, wo sic sieh nieht besonders geltend maehten, 
dass sic aber ausnahmsweise zusammen liegen k6nnen und als selbst- 
stSndige Bahn hervortreten; oder dass eine solehe Bahn welter ~ 
z. B. in der Medulla oblongata, wohl best~tnde, aber im Rfiekenmark 
ihre Elemente verstreute, so class die Abnormit~t in einem l~tn- 
geren Zusammenhalt der Bahn best~tnde. Diese beiden M6glieh- 
keiten halte ich ffir wenig wahrseheinlich, denn sowie die dreikan- 
tige Bahn auftritt, ist, wie wir gleieh sehen werden, ihr Verhalten 
im Verlauf und Aufh6ren so bestimmt, dass man dies Verhalten kaum 
far die Ausnahme, den verstreuten Faserverlauf aber Itir die Regel 
halten kSnnte. Und wahrseheinlich ist es aueh nieht, dass die drei- 
kantige Bahn normal in der Oblongata siehtbar werden sollte, denn 
wenn sic hier auftritt, ist ihr Yerhalten ebenso eharakteristiseh, wie 
im Rtickenmark, so dass sic an beiden Stellen gleieh schwer zu fiber- 
sehen ist. 

Die Abnormit~t tier Bahn muss so wahrseheinlieh in einem 
SchwS.chezustand tier Fasern selbst gesucht werden, und hier giebt 
es wieder zwei M6glichkeiten. Wenn eine Faser nur in ihrem Cali- 
ber, nieht in ihrem Bau yore normalen abweicht, liegt die Annahme 
einer ttemmung ihres Waehsthums am nachsten, die Feinheit ist tin 
Hemmungseffeet. So hat P i c k  alas aufgefasst*). 

In seiner Abhandlung fiber die neuropathische Disposition hat 
er versueht, zur Gewinnung einer anatomisehen Grundlage ffir diesen 
vagen Begriff beizutragen, indem er zu den fibrigen M~ngeln in der 
Entwickelung des Nervensystems die abnorme Feinheit tier Fasern 
gewisser Systeme hinzuffigte. 

Er eitirt gerade die angeftihrten W e s t p h a l ' s c h e n  F~tlle yon 
Anh~ufung feiner F~den in den Vorder-SeitenstrSmgen, sagt, dass 
F l e e h s i g  und er selbst das Ueberwiegen feiner FS~den in den Pyra- 
midenbahnen gesehen h~itten und glaubt auch mangelhafte Entwicke- 

*) Pick,  Zur Lehro yon dot n~uropathischon Disposition. Berliner klin. 
Wochonschrift 1879. 



Studien fiber den eentralen Verlauf der vasomot. Nr 111 

lung der Hiuterstri~nge gesehen zu haben. In einem solchen Verhal- 
ten sucht er den Grund ffir die sogenannten Systemerkrankungen im 
Rfiekenmark, in dem die Anforderungen des Lebens die Leistungs- 
fi~higkeit dieser schwaeh entwickelten Strange /iberschreiten und da- 
her als Krankheitsursache wirken. So ansprechend dieser Gedanke 
auch ist, stellen sich doch seiner Anwendung auf die dreikantige Bahn 
Schwierigkeiten in den Weg. 

Dieser kleine Strang mag nlimlich etwa 160,000 feine Fasern 
enthalten; rechnet man ein Drittel des Areals auf eingesprengte grebe 
Fasern und durchtretende Nervenwurzeln, so bleiben noch 100,000 Fa- 
sern fibrig, und es ist schwer sich vorzustellen, dass in einer so grossen 
Faserzahl, die dicht bei einander liegen, jeder einzelne Faden wesentlich 
dfinner als normal sein kSnnte, ohne die Entstehung einer Aenderung am 
Querschnitt des Rtiekenmarks, besonders ohne Bildung einer Einsen- 
kung an der Stelle der Bahn. Etwas derartiges fin(let sieh nicht, 
manchmal tritt allerdings, wie erwlihnt, ein Spalt gleich hinter der 
Bahn auf, aber nur in der Minderzahl der Falle, und sonst ist die 
Form des Rfickenmarks unver~ndert. Andererseits kann ich das 
aber auch nicht als einen Gegenbeweis gegen P i c k ' s  Auffassung 
ansehen, denn wenn man sich der ausgesprochenen Keilform der 
Bahn mit zur Peripherie gewandten Basis erinnert, so scheint es 
denkbar, dass sie yon den starker wachsenden umgebenden Theilen 
stetig nach anssen gedri~ngt wird und diese sich nicht fiber ihre 
Riinder fortwlilzen kSnnen; der Strang bleibt also an der Peripherie 
liegen und die Curve derselben wird nicht gebrochen. Vonder  Gr6sse 
des ganzea Rfickenmarkquerschnittes kann man weder einen Beweis 
daffir, noch dawider erwarten, denn er wechselt sehr; manchmal 
habe ich ihn zweifellos geringer als normal gefunden, aber in anderen 
F~llen bedeutend gr6sser, indem bis auf die dreikantige Bahn die 
einzelnen Elemente ungewiihnlich gross waren. 

Noch eine M(iglichkeit ware denkbar, ni~mlich, dass mehrere feine 
Fasern an die Stelle einer grossen getreten wi~ren und ungefi~hr eben- 
soviel Raum einni~hmen, wie eine solche. D e i t e r s * )  will gesehen 
haben, dass - -  besonders die feineren - -  Nervenfasern sich inner- 
halb der Centralorgane theilen kSnnen, u n d e r  vermuthet, dass das 
sehr hi~ufig geschieht; die groben spinalen Fiiden setzen sich wah- 
rend ihres Verlaufes nach oben in feine, cerebrale Faden urn, und 
diese Umsetzung geschieht ffir die verschiedenen Bahnen in sehr ver- 

*) O. Dei ta rs ,  Untersuehungon fiber Gehirn und Riiekenmark. 1865. 
S. 110. 
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schiedener H6he; die dreikantige Bahn geht (siehe unten) dh'eet in 
die Umhtillungsmasse der unteren Olive fiber, die immer aus sehr 
feinen Fasern besteht, und jenseits derselben wird sic yon einem 
Bfindel feiner, eerebraler Fasern fortgesetzt. Combinirt man diese 
Thatsaehen, so k6nnte bei Yerfolgung dieses Bfindels ~'on oben naeh 
unten das YerhSAtniss so gedaeht werden, dass seine feinen Fasern 
beim Durchsetzen der Oliven normal zu den groben spinalen zusam- 
mensehmelzen, die sieh yon den /ibrigen Rfiekenmarksfasern nieht 
unterseheiden, aber dass es abnormerweise manehmal vorkommen 
kann, dass in Folge nieht stattfindeuder Versehmelzung die eerebra- 
len Fasern nnverSmdert yon der Olive abwS~rts gelangen und sieh 
deshalb yon den umgebenden spinalen Elementen abheben. Ieh habe 
zur Stfitze ffir diese M0gliehkeit nichts anzuffihren und kann sehliess- 
lieh fiber den Grund ffir die Feinheit der Fasern in der dreikantigen 
Bahn nieht entseheiden, abet am zutreffendsten seheint mir die Auf- 
fassung, die die Ursaehe der Feinheit in einer Wachsthnmshemmung 
sucht, sie ist am wenigsten hypothetiseh und wird unterstiitzt dutch 
die leiehte F~rbbarkeit der Markseheiden, die darauf hindeutet, dass 
die Fasern entweder jugendliehe oder sehwaehe Individuen sind. Bis 
auf Weiteres bin ieh also der Meinung, dass man die dreikantige 
Bahn tier SeitenstrS.nge als ein Faserbtindel ansehen muss, dass in 
Folge mangelhafter Entwiekelung graeil gebaut ist (abnorm rein)und 
yon schwaeher Constitution (abnorme Empf~tngliehkeit ffir Carmin- 
fS.rbnng), und da sic anatomiseh stets constant auftritt, vermuthe ieh, 
class es nieht zufMlig angeh~ufte, sondern homologe Elemente sind, 
die zu dem einen oder anderen System geh0ren und eine Bahn bil- 
den, wie die Pyramidenbahnen, Kleinhirnbahnen u. s. w. 

Wende ieh mieh naeh diesen Absehweifungen wieder zu dem 
anatomisehen u der dreikantigen Bahn, so bleibt noeh ihre 
n~ehste Umgebung zu bespreehen, d. h. die Seitenstrangreste, beson- 
tiers die vordere gemisehte Seitenstrangzone (F l eehs ig ) .  

Untersueht man Rfiekenmarksquersehnitte mit der Lupe, so zeigt 
es sieh, dass da, we die dreikantige Bahn stark ausgepr~tgt ist, meist 
aueh tier fibrige Theil der Seitenstrangsreste einen auffallend dunklen Ton 
hat, tier, obgleieh weit entfernt yon der Tiefe der FS.rbung in der drei- 
kantigen Bahn, doeh die Seitenstrangreste bestimmt yon den Kleinhirn- 
und Pyramidenbahnen sieh abhehen l~sst. Auf die nS.here Bestimmung 
der Ausbreitnng im Quersehnitt komme ieh spSoter zurfiek; sie weehselt 
in versehiedener H0he. 

Untersueht man mikroskopiseh, so sieht man, dass die dunklere 
Farbe, ganz wie in tier dreikantigen Bahn, nieht yon einer Vermeh- 
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rung des Bindegewebes herr/ihrt, sondern yon einer Anzahl feinster 
~Nervenfasern, deren Markscheide zugleich oft leieht gefiirbt ist. Die 
feinen Fasern sind ja kein fremdes Element in den Seitenstrangresten, 
sie finden sieh immer und (naeh F l e c h s i g )  in grSsserer Anzahl als 
in den Pyramidenbahnen; aber normal ist der Uuterschied zwischen 
diesen beiden Abschnitten doch nicht so gross, dass er sich bei 
sehwaehen VergrSsserungen geltend machte, wogegen in den hier 
besprochenen Fallen die Pyramidenbahnen sieh yon den Seitenstrang- 
resten bisweilen eben so sehr durch ihre hellere Farbe abheben, wie sie 
das in Fallen yon  Sklerose durch ihr dunkles Aussehen thun. 

Die feinen Fasern haben dieselbe Dicke und Besehaffenheit, wie 
in der dreikantigen Bahn, nur ist der ausserste Grad der Feinheit 
und Farbbarkeit  weit seltener, das Mark ist in der Regel nur gelb- 
lieh gefarbt, oft ungefarbt und die Fi~den wirken nut verdunkelnd, weil 
feine ~ervenfasern immer relativ markarm sind, so dass die gefarbten 
Axencylinder sich mehr geltend machen. Durch die weir gr~ssere Anzahl 
grober Fasern erhalten die Seitenstrangsreste den helleren Ton gegen 
die dreikantige Bahn, und mit ihren zahlreichen Uebergangen zwischen 
Fasern verschiedenen Calibers unterscheiden sie sich ausserdem ebenso 
bestimmt wie der ~ibrige Theil des R~ickenmarks yon der genannten 
Bahn. 

Da, wie gesagt, die feinen Fasern der dreikantigen Bahn und 
Seitenstrangreste in ihrer Entwickelung mit einander gehen, und da 
die letztgenannten, wie spater gezeigt werden soli, in ihrem Verlauf 
durch das Rtickenmark zur Oblongata sich nach der dreikantigen Bahn 
hin sammeln, um zuletzt mit ihr zusammen zu enden, so nehme ich an, 
dass es lauter homologe Elemente sind, die nur in zwei verschie- 
denen Anordnusgen auftreten, theils in einer concen~rirten Formation, 
der dreikantigen Bahn, und theils in einer diffusen Formation in dem 
iibrigen Theil der Seitenstrange. 

Naeh diesen allgemeinen Betraehtungen gehen wir dazu fiber, 
den Verlauf der genannten feinen Fasern in seinen Einzelheiten zu 
verfolgen und womSglich auf tier einen Seite ihr eentrales Ende, auf 
der anderen Seite ihren Uebergang in die Peripherie zu bestimmen. 

Ich lege die Abbildungen der beigegebenen Tafel der Schilderung 
zn Grunde. Die benutzten Praparate waren in Chromsi~urelSsungen 
(0,2 bis 0,4 pCt. stiegend) gehartet, mit dem Mikrotom geschnitten, 
mit ammoniakalisehem Carmin gefarbt und mit 5Ielken(il aufgehellt. 

Ffir das R~ckenmark kommen Fig. 17 bis Fig. 21 in Betraeht; 
die vier ersten Zeichnungen sind einer Reihe yon 12 Sehnitten zwi- 
sehen zweitem Cervicalnerv und dem Saeraltheil entnommen. 

Arehiv f. Psychiatrie. XlX, I. Heft, 
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Fig. 91 stammt yon einer anderen Schnittreihe. Die Vergriisse- 
rung ist 2 ,0 :1 ;  die Zeichnungen entsprechen der mikroskopisch con- 
trollirten LupenvergrSsserung, die Formationen der feinen Fasern 
sind durch Punetirung bezeiehnet, die mehr oder weniger dicht ist 
nach dem Grade der Abnormit~tt, d. h. nach der Anzahl und Fein- 
heit der Fasern. 

Fig. |7~ dem U r s p r u n g  der  z w e i t e n  C e r v i c a l n e r v e n  ent- 
sprechend, war der Schnitt, yon dem wit in der vorstehenden Schil- 
derung ausgingen, die am tiefsten liegende Stelle, wo die Theil% um 
die es sich handelt, roll eutwickelt sind und in scharfer Zeichnung 
hervortreten. Die dreikantige Bahn erscheint, leicht erkennbar an 
ihrer charakteristischen Form, an der angegebenen $telle; ihre vor- 
dere Spitze you motorisehea Nervenwurzeln durchzogen. Die diffuse 
Formation feiner Fasern, dutch weniger dichte Punetirung bezeichnet, 
nimmt die Seitenstrangreste fast ganz ein, was sie bestimmt gegen 
die Pyramidenbahnen und die direkten Kleinhirnbahnen abgrenzt~ in- 
dem sie gleici~zeitig zwischen diese beiden eine schmale Verlfingerung 
nach hinten sendet, die bis nah an das Hinterhorn fortgeht; diese 
Verlangerung liegt in dem losen Bindegewebsseptum zwisehen den 
letztgenanaten Bahnen. Die vordere innere Grenze der Formation 
ist weniger bestimmt and in dem vorliegenden Falle auf beiden 
Seiten nicht ganz symmetrisch; sic tritt im Gaazen als eine Fort- 
setzung tier vorderen inneren Grenze tier dreikantigen Bahn auf, wo- 
dutch also eine kleine vordere Partie der Seitenstrangreste frei bleibt. 

Ieh will gleich bemerken, worauf wir jedoch erst sp~tter nli.her 
eingehen kSnnen, dass der yon l? lechs ig  ,die laterale Grenzschicht 
der grauen Masse" genannte Theil der Seiteustrangreste wahrschein- 
lich nicht zu demselben Fasersystem gehSrt, wie die andern feinen 
F~den, aber er ist immer ziemlich reich an feinen Fasern and lasst 
sich im ]~fickenmark hier nicht yon der diffusen Form unter~cheiden. 
Endiich sendet diese einen Saum um die Vorderhfrner und erstreckt 
sieh also auch in die Vorderstr~nge, ffillt sie aber nicht aus und 
schont immer die Pyramiden-Vorderstrangsbahnen. Diese concen- 
trische Anordnung einer Schicht feiner Fasern innen und grSberer 
aussen rings um die VorderhOrner im obersteu Theil des Halsmarks 
erw~ihnt aueh F l e c h s i g * ) ,  der auch bemerkt~ dass dieser Unter- 
schied besonders bei Kindern im ersten Lebensjahr hervortritt, eine 
Bemerkung, die deswegen grosses interesse ffir uns hat, well sie an- 
deutet, dass  die F a s e r n  der  d i f f u s e n  F o r m a t i o n  auf  e inem 

*) 1. c. S. 307. 
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k i n d l i c h e n ,  u n e n t w i c k e l t e n  S t a n d p u n k t  s t e h e n  g e b l i e b e n  
sind. (Das Pr~iparat ist yon einem 22j~hrigen Manne.) 

An dieser Stelle des Rfickenmarks sondern sich die verschie- 
denen Bahnen sehr scharf yon einander durch ihren verschiedenen 
Farbenton, der yon der weehselnden Anzahl der in ihnen enthaltenen 
feinen Fasern abh~ngt; am meisten weiss, d. h. aus den gr0bsten 
Fasern gebildet sind die direkten Kleinhirnbahnen, darnaeh folgen 
die Pyramidenseitenstrangsbahnen, die Pyramiden-Vorderstrangsbah- 
nen + e i n e r  naheliegenden Pattie der Seitenstrangsreste, die ,,diffuse 
Formation" und endlich die ,,dreikantige Bahn", die ganz roth ge- 
fiirbt ist. 

Fig. 18. D r i t t e r  C e r v i e a l n e r v .  Verfolgen wir nun un,~ere 
Bahn welter abw~irts im Rfickenmark und betrachten zuerst den u 
lauf der Fasern an der Peripherie, so zeigt sieh die dreikantige Bahn 
auf der kurzen Streeke zwischen zwei Nervenwurzeln sehr bedeutend 
vermindert; ihre Basis ist unvergndert, aber ihr nach innen gerich- 
teter Theil ist so stark geschwunden, dass aus dem spitzwinkligen 
Dreieck ein stumpfwinkliges geworden ist. 

Die diffuse Formation hat wesentlieh ihre frfiheren Grenzen be- 
hMten, aber die rfiekw'~rts zwischen Kleinhirn- und Pyramidenbahnen 
gerichtete Verl~ngerung muss nun zm" Peripherie ausbiegen, start 
einwi~rts zum tIinterhorn, und bier ist noch eine Verlangerung hinzu- 
gekommen, rtickwlirts gerichtet zwischen den inneren Rand der 
Pyramidenbahnen und die bier verlaufenden Accessoriusbfindel. Sie 
entspricht also tier eben besprochenen lateralen Grenzlage vor der 
grauen Substanz, die am zweiten Cervicalnerv in den fibrigen Thei[ 
der Seitenstrangreste eingedrungen ist. Ausserdem zeigt sich, dass 
die diffuse Formation etwas schwS.cher hervortritt als vorher; der 
Unterschied zwisehen ihr und der Pyramidenbahu ist weniger scharf, 
was wahrscheinlich bedingt ist dutch die stgrkere Ausstattung der 
Seitenstrangreste mit groben Fasern an der Cervicalanschwellung. 
Kommt dazu der bei Geisteskranken hgufige Umstand, (lass in dieser 
Gegend eine leichte Bindegewebshypertrophie der Pyramidenbahn be- 
ginnt, so nehmen diese bei Carminf~rbung ganz denselben Farbenton 
wie die diffuse Formation an und die Grenze zwisehen ihnen 
schwindet ffir Lupenbetrachtung; unter dem Mikroskop kann man 
jedoch noch, wenn auch manchmal mfihsam, wo die Fi~rbung yon 
feinen Nervenfasern und wo sie yon Bindegewebe herriihrt, unter- 
scheiden. 

Fig. 19, V i e r t e r  C e r v i c a l n e r v .  Hier hat die dreikantige 
Bahn sich wieder soweit vermindert, wie in der vorbergehenden 

8* 
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Strecke, nur ihre Basis ist noch vorhanden, die unter schwacher An- 
deutung der Dreiecksform wie ei~e leichte Yerdickung der rothen 
Rindenschicht anliegt Abet sie behalt ihre raumliche Beziehung zu 
den vorderen Nervenwurzeln; diese gehen auch bier durch ihren vor- 
deren, inneren Winkel. Die Wurzeln des zweiten Cervicalnervs 
batten ihre Richtung stark nach aussen, bier am vierten gehen sie 
grade nach vorn; die dreikantige Bahn ist ihnen in ihrer Bewegung 
zur Mittellinie gefolgt. Die diffuse Formation fiillt die ganzen Seiten- 
strangsreste und occupirt den ausseren Theil der Vorderstrange, so 
dass ihre innere Grenzlinie yon der vorderen, inneren Ecke der 
Vorderstrange zur entspreehenden Ecke des Vorderhorns verlauft 
und an diesem parallel seinem inneren Rande r/ickwarts, einen 
schmalen Saum langs desselben abgrenzend. Die hintere Verlange- 
rung zwischen die Kleinhirn- und Pyramidenbahnen hat jetzt wieder 
die Richtung nach dem Hinterhorn; sie ist sehr schwaeh. 

Fig. 20. F t i n f t e r  C e r v i c a l n e r v .  Der letzte Rest der drei- 
kantigen Bahn ist jetzt verschwunden, es ist keine Spur davon fibrig. 
Dies ist nach meiner Erfahrung durchaus constant; tiefer als bis zum 
vierten Cervicalnerv reicht sie hie, manehmal sogar h(irt sie etwas 
h~her, am dritten 7Nervenpaar, auf. 

Wo sind ihre Fasern geblieben? Entweder mfissen sie nach 
aussen abgebogen sein und die weissen Strange mit den austretenden 
5~ervenwurzeln verlassen haben, oder einwarts in die graue Substanz 
getreten sein. 

Ffir die erste MSglichkeit kSnnte die Consequenz sprechen, mit 
der die Bahn sich an die 5Iervenwurzeln anheftet, aber die zweite 
Annahme ware in Uebereinstimmung mit dem u der andern 
Fasern der weissen Strange. Es ist sehr schwer, diese Frage auf 
anatomischem Wege zu entscheiden, theils wail sich diese feinen 
Faden im Langsschnitt kaum yon den grtiberen Reticulumfasern 
unterscheiden lassen, besonders, wenn sie einzeln v e r l a u f e n -  liegen 
mehrere zusammen, so maeht sich alas Mark mehr geltend, - -  und 
theils well die querverlaufenden Fasern, die als umgebogene Langs- 
fasern aufgefasst werden k(innten, immer bald in eine andere Ebene 
fibergehen, wie man auch die Schnittrichtung wahlt, und deswegen 
nicht yon Anfang bis zu Ende verfolgt werden kSnnen. 

Bei den Autoren ist die Rede yon der Ausstrahlung grober wie 
feiner Fasern in die Seitenstrange yon den VorderhSrnern her; abet 
es verlautet nichts davon, dass sie peripherisch soweit wie his zur 
dreikantigen Bahn verfolgt werden k~nnten. Es ist aueh mir nicht 
geglfickt, zu einer Entscheidung dieser Frage zu gelangen, abet ich 
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will kurz constatiren, was ich gesehen habe. Niemals babe ich eine 
Umbiegung yon Langsfasern der Seitenstr~nge nach aussen zur Peri- 
pherie gefunden, dasselbe giebt Hen l e* )  an. Auch lassen sich die 
feinen Faden nicht in den vorderen Wurzeln nachweisen; im Hals- 
theil werden die Wurzeln fast ausschliesslich yon groben Fasern ge- 
bildet, zwischen diesen stecken wohl einzelne feinere, aber diese sind 
doch welt stiirker, als die Fasern der dreikantigen Bahn. (Quer- 
schnitt 2--3  /~.) Wenn diese letzteren in die austretenden Nerven- 
wurzeln einbiegen, so miissen sie zugleich bedeutend griissere Dimen- 
sionen annehmen; eine solche unmittelbare Veriinderung der Fasern- 
sti~rke soll nun nach De i t e r s**)  stattfinden kSnnen, aber sie wird 
kaum so plStzlich eintreten kSnnen, wie das in diesem Falle noth- 
wendig ware. Was nun das u gegentiber der grauen Masse 
betrifft, so zeigen Querschnitte, dass vom i~usseren Rand der Vorder- 
hSrner eine grosse Menge feiner Nervenfasern theils einzeln, theils in 
Bfindeln in die Seitenstrange einstrahlen; sie zielen nach der drei- 
kantigen Bahn hin, aber die Bfindel 15sen sich schuell in einzelne 
Fasern auf and es ist mir niemals geglfickt, sie his in die Bahn zu  
verfolgen. Im peripheren Theil des Marks habe ieh nur einzelne 
radiare Fasern gesehen, die sicher feine 7Nervenfasern waren; yon der 
dreikantigen Bahn kommend strebten sie zum Vorderhorn bin, ver- 
schwanden aber, wenn sie diesem nahe kamen  Auf Langsschnitten, 
die parallel den Nervenwurzeln yon der Peripherie zur grauen Sub- 
stanz gefiihrt wurden, sieht man, dass die feinen Fasern yore Vorder- 
horn in einem zusammenhangenden Saum ausstrahlen, was im Quer- 
schnitt a l s  Bfindel auftrat, entspricht also in der That einem senk- 
recht stehenden Kamme, Die Fasern verlaufen in demselben nicht 
horizontal, sondern etwas schrag abwarts oder aufw~trts, und frfiher 
oder sparer biegen sie in einer dieser Richtungen ganz um oder enden 
abgeschnitten; es ist mir auch hier nicht geglfick L sie welter in die 
peripheren Theile zu verfolgen. 

Obgleich es also durchaus nicht fiir abgemacht gelten kann, dass 
die Fasern der dreikantigen Bahn in die graue Substanz eintreten, 
ist doch eine grSssere Wahrscheinlichkeit ffir diese Alternative vor- 
handen, als fiir die andere, dass sie direkt in die Nervenwurzeln ein- 
treten sollten. •atfirlich liisst sich ihr weiteres Schicksal in der 
grauen Masse noch weniger bestimmen: ob sie sich mit den Nerven- 
wurzeln verbinden, wie das geschieht; ob sie indirekte Fortsetzungen 

*) 1. c. p. 66. 
**) 1. r lo. 109. 
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von diesen Zellen nach den 5Tervenwurzeln haben, das ist eine 
Frage, die wir bei unseren heutigen Hfilfsmitteln nicht beantworten 
kiinnen. 

Das Verschwinden der dreikantigen Bahn zwischen dem ffinften 
und sechsten Nervenpaar gab den Anlass zu diesen ErSrterungen 
fiber das Schicksal ihrer Fasern. Uebrig bleibt die diffuse Forma- 
tion, die yon Fig. 19 bis Fig. 20 ihre Form nicht verandert; sie ver- 
sehwindet nicht so schnell, sie ist ja nur ein verstarkter Ausdruck 
des normalen Ueberwiegens feiner Fasern in den Seitenstrangresten. 
Ihre Grenzen fallen deshalb auch im Ganzen mit denen der letzteren 
zusammen, aber abwarts dutch den Brusttheil des Rfickenmarks sind 
sie schwer festzuhalten~ wie bier fiberhaupt die Grenzen zwischen 
den verschiedenen Bahnen verwischt werden. Ich habe es deswegen 
nicht ffir nSthig gehalten, meine Abbildungen fortzusetzen, nur einen 
einzigen Sehnitt aus dem Brusttheil habe ich noch gegeben; er ist 
jedoeh aus einer andern Schnittserie entnommen~ denn das den bis- 
herigen Zeiehnungen zu Grunde gelegte Prliparat ]less sich nieht 
welter benutzen, da Emollitionsprocesse das Bild noch undeutlicher 
machten. 

Fig, 21. Q u e r s c h n i t t  in der  HShe des  d r i t t e n  D o r s a l -  
n e r v e n ,  ist einem Praparat entnommen, wo die diffuse Formation 
durch die st~rkere Farbung der feinen Fasern besonders stark aus- 
gepragt ist, und wo sie sich welter abwarts verfolgen lasst, als in 
anderen Fallen. Sie nimmt noch immer den gr5ssten Theil der 
Seitenstrangreste und den ausseren Theil der Vorderstrlinge ein und 
deutet ihre Verli~ngerungen nach hinten an, aber sie hat sich ein 
wenig yon der Periiherie fort begeben; ihr zunachst liegt ein freier 
Saum und innerhalb desselben wieder ein Uebergangssaum, ehe eine 
dichtere Sammlung feiner Fi~den auftritt. So l~sst sie sich bis zur 
Mitte des Brustmarks verfolgen, abet dort wird sie auch in  diesem 
Pr~parat undeutlich, es scheint, als schwande die Formation yon 
ihrem hinteren Rande her und als hSre der Saum am inneren Rande 
des u in dieser Gegend auf. Ein gewisses Uebergewicht 
feiner Fasern erh~tlt sich wohl anch noch im vorderen Theil der 
Seitenstri~nge, gegensatzlich zum hinteren Theile, abet der Unter- 
schied ist nur gering~ und die Grenze verwischt. Im Lumbosaeral- 
theil treten die feinen Fasern wieder mehr gesammelt auf in den 
Seitenstrangresten, abet auch bier habe ich kein charakteristisches 
Bild finden kSnnen. Schliesslich verschwinden sie zusammen mit den 
Seitenstrangen im Ganzen und gehen wahrscheinlich in die graue 
Sabstanz; li~ngs des ganzen Rfickenmarks sieht man nlimlich feine 
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Fasern yon den Seitenstri~ngen in die graue Substanz einbiegen, we 
sie wohl ihr vorli~ufiges Ende finden. 

Von individuellen Verschiedenheiten der besprochenen Bahnen 
ist nicht viel zu sagen; das wesentlichste ist schon besprochen, 
n~mlich, dass die St~rke, in der sie sich geltend machen, sehr 
wechseln kann, besonders fiir die dreikantige Bahn. 

Ebenso kann ihre Gr5sse etwas verschieden sein, sie kann eine 
geringere oder grSssere Anzahl grSberer Fasern enthalten, und sie 
kann in einzelnen Fi~llen innerhalb der Peripherie liegen, so dass 
zwisehen ihrer Basis und der Rindenschieht ein oder zwei Reihen 
grober Fasern liegen, abet ihre Form und L~tngenausdehnung wech- 
selt nur innerhalb sehr enger Grenzen. 

Die Begrenzung der diffusen Formation leidet jedoch nicht nur 
unter dem allgemeinen Mangel einer Sonderung in den unteren 
Rfickenmarksabschnitten, sondern es machen sich auch viele kleine 
individuelle Verschiedenheiten geltend. Es ist scilon erwahnt worden, 
dass sie in versehiedener Ausdehnung bis zum Brustmark herab zu- 
sammenhalten kann; ferner kann sie sich schon hoch im Halsmark 
yon der Peripherie zuriiekziehen, ihr i~usserer Rand kann einen tiefen, 
abgerundeten Einschnitt haben, der Saum am inneren Rande des 
Vorderhorns kann verschieden stark ausgesprochen sein u. s. w., 
endlich sieht man manchmal innerhalb der Formation unregelm~ssige 
Flecke, we die feinen Fasern st~trker angeh~uft sind, so dass diese 
Stellen ahnlich der dreikantigen Bahn aussehen und bei schwacher 
VergrSsserung wie sklerotische erscheinen kSnnen. 

Um die Hauptzfige des Verlaufs der feinen Ncrvenfasern durch 
die Seitenstrange des Rtickenmarks kurz zu wiederholen, so treten 
sie dutch die ganze HShe des Organs aus dem Vorderhorn der grauen 
Substanz in die Seitenstrange, we die Ha~ptmasse derseibeu das 
bildet, was ich die diffuse Formation genannt habe. Unten am 
Lumbosaeraltheil beginnend, sammelt diese sich ziemiieh deutlich in 
den Seitenstrangresten und dem zunachst angrenzenden Theil der 
Yorderstrlinge, im Dorsalthei! wird die Formation so diffus, dass sie 
sich eine Zeit iang nicht abgrenzen l~tsst, mall kanu nur sagen, dass 
sie sich nicht in die directe Kleinhirn0ahn eindr~ugt, und dass sie 
in der vorderen HMfte der Seiteustr~nge am st~trksten ist; yon tier 
Mitte des Dorsaltheils beginnt sie sich wieder in dem letztgenannten 
Absehnitt zu sammelu uud zugleich einen Saum am inneren Rande 
des Vorderhorns einzunehmen; abet erst im Cervicaltheil treten die 
Grenzen bestimmt hervor und die Souderung schreitet fort~ um ihren 
HShepunkt am zweiten Cervicalnerv zu erreichen, we die Pyramiden- 
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bahnen sich zur Kreuzungs ansehieken und sich auf das bestimmteste 
yon anderen Bahnen unterscheiden. Ungeflthr yore vierten Cervical- 
herren an ist eine neue, mehr concentrirte Formation hinzu gekom- 
men, indem sich ein dichtes Bfindel feiner Nervenfasern, wahrschein- 
lich auch dem Vorderhorn entspringend, llings der Peripherie nahe an 
die vorderen Nervenwurzeln gelegt hat. Nach oben witchst diese 
rasch, mehr und mehr Fasern legen sich innen an die zuerst auftre- 
tenden, am dritten Cerviealnerven bildet der Querschnitt ihres Areals 
ein stumpfwinkliges, und am zweiten Cervicalnerven ein spitzwinkliges 
gleichschenkliges Dreieck. 

So sind wir am Ausgangspunkt im obersten Theft des Riicken- 
marks angelangt, aber indem wir ihn verlassen, um die Bahn auf- 
warts durch die 0blongata zu verfolgen, soll zur Vergleichung kurz 
angegeben werden, was F l e c h s i g  fiber den behandelten Gegenstand 
angiebt*). 

Wie bekannt, theilt er die Seitenstrangreste in zwei Abschnitte: 
>)vordere, gemischte Seitenstrangzone <', und ,]aterale Grenzschicht 
der grauen Substanz (`, doch lasst diese Sonderung sich im Lumbo- 
sacraltheil nicht durchffihren, wo der letztgenannte Abschnitt ver- 
schwunden zu sein scheint. 

Von diesem sagt er nun, dass er wahrscheinlich ein System ftir 
sich bildet, wenn auch einige der feinen Fasern des anderen Abschnitts 
vielleicht dazu gehSren; und da ich, wie gesagt~ eine ahnliche Ver- 
muthung habe, will ich reich dabei nicht weiter aufhalten. Die ge- 
mischte Seitenstrangzone ist also der Theil des Rfickenmarks~ wo 
uach meiner Auffassung zwischen andere Fasersysteme ein System 
feiner Fasern gemischt ist, die sich theils als eine dreikantige Bahn, 
theils als diffuse Formation verhalten; F l e c h s i g  nennt diesen Ab- 
schnitt ),gemischt ̀ c, weft er sich dutch seine Entwickelung aus zwei 
verschiedenen Faserarten zusammengesetzt zeigt. Bei Erwachsenen 
besteht er aus einer Mischung dicker, mitteldicker, feiner und feinster 
Fasern, aber er sammelt diese in zwei Gruppen: 1. dicke, markhal: 
tige und 2. feine, wo die Markscheide oft kaum zu sehen ist. Die 
erste ftihrt theils Nervenwurzelfasern, theils Ausstrahlungen aus der 
Commissura anter.; theils kommen sie aus den motorischen Ganglien- 
zellengruppen, ohne dass ihr Verlauf nliher bestimmt werden kann; 
die feinen Fasern gehen dagegen aus yon dem labyrinthischeu Ge= 
flecht feinster Fasern im Vorderhorn und strahlen theils einzeln, theils 
in Bfindeln li~ngs deren ganzer Peripherie in die Seitenstrange au% 

*) 1. e. p. 299- -307 .  
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we die meisten uach oben biegen, einige aber aueh abwi~rts. Der 
Gedanke liegt nahe, dass diese beiden Fasergruppen den beiden Fa- 
sergattungen entsprechen, die 'man (beim F~itus) sich verschieden ent- 
wickeln sah, aber bestimmt wagt der Verfasser nicht zu entseheiden. 

Wahrscheinlich gehSren die feinen Fasern (die in der Entwicke- 
lung nachschleppenden Elemente) zu ,,langen Bahnen ((, die sich in 
die Oblongata fortsetzen; yon ihrem Verhalten in verschiedenen ttiihen 
des Rfickenmarks giebt er nur an, dass in dem oberen Theil des 
Halsmarks die feinen Fasern des Uebergewicht haben, weiter unten 
treten sie gegen die grSberen mehr zurfick. 

Die diffuse Formation breitete sieh aber nicht nur fiber die ge- 
mischte Seitenstrangzone aus, sondern auch fiber einen Theil des 
,,Grundbfindels ̀ ( der u dies trennt F l e c h s i g  yon der 
gemischten Seitenstrangzone nicht auf Grund ihrer Entwickelung, 
denn diese verbindet sie gerade, sondern wegen ihres verschiedenen 
Verhaltens in der Oblongata; doch kann wohl selbst ein bedeutender 
Theil ihrer Fasern systematisch gleichartig sein. Die Fasern des 
Grundbiindels sind theils dick, theils mitteldick und ganz fein; die 
ersten liegen nach aussen zur Peripherie und stammen yon Commis- 
sure anter.; die feinen sammeln sich um des Vorderhorn*), yon dem 
sie ausgestrahlt sind, wie die entsprechenden Fasern der gemisch- 
ten Seitenstrangzone. 1Nach dieser Zusammenstellung der Angaben 
F l e c h s i g ' s  glaube ich in Uebereinstimmung mit diesem angesehenen 
Forscher zu sein, wenn ich annehme, dass die feinen Fii, den, oder 
jedenfalls der gr0sste Theil derselben in der gemischten Seitenstrang- 
zone und dem Grundbfindel der Vorderstrange, zu einem selbststi~n- 
digen Fasersystem gehiiren, und dass sie, yon der grauen Masse der 
VorderhSrner ausgehend, eine ,,lange" Leitungsbahn bilden, die sich 
in die Oblongata fortsetzt. 

II. Medulla oblongata. 
Zur Erforschung des weiteren Verlaufs der dreikantigen Bahn 

und der diffusen Formation durch die Oblongata babe ieh eine Serie 
yon neun Schnitten benutzt, die veto Anfang der Pyramidenkreuzung 

*) Dieses Yerhalten und der Sohluss, der daraus gezegen werden kann, 
hinsiehtlieh der Auffassung der feinen Fasern ist eben S. 114 nS, her bespro- 
chen warden. 
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bis zur untersten Spitze der unteren Olive reiehte; sie stammen yon 
demselben Pr~parat, yon (lessen Rtiekenmark tier Halstheil benutzt 
wurde. Von diesen Sehnitten sind die Zeiehnungen Fig. 16 bis Fig. 12 

genommen; VergrSsserung wie bisher 2i0 

rig. 16. A n f a n g  der  u n t e r e n  P y r a m i d e n k r e u z u n g .  Das 
Riickenmark beginnt bier, die Oblongataf0rrn anzunehmen, indem die 
Pyramldenkreuzung im Gange ist; da diese Umlagerung grosser Ner- 
venmassen fiberdies mit yon beiden Seiten wechselnden Bfindeln ge- 
sehieht, leidet die symmetrisehe Anordnung der Theile und wit sehen 
nun aueh, dass die dreikantige Bahn auf der reehten Seite stumpf- 
winklig geworden ist, wS.hrend sie links, wo die Pyramidenbahnen 
noeh an ihrem Platze sind, ihre alte Form behalten hat. Sonst zei- 
gen die Bahnen sich nicht durch diese Aenderungen beeinflusst. 
Die diffuse Form tritt auf diesem Sehnitt dureh gelblichrothe F~rbung 
stark hervor; sie eoncentrirt sieh immer mehr; am zweiten Cervical- 
nerven hatte sie ihre eine rtiekw~trts geriehtete Fortsetzung eingezogen 
(,die laterale Orenzsehicht'~), nun ist aueh die andere zwischen Pyra- 
miden- und Kleinhirnbahn zurtickgezogen. Daffir hat sie sich welter 
in die Vorderstr/inge ausgebreitet, mit denselben Grenzen, wie am 
vierten bis ffinften Cerviealnerv (Fig. 19 und 20). 

Die Kleinhirnbahnen nehmen hier die Form an, die sie durch die 
Oblongata hindureh behalten. 

Fig. IS. A b s e h l u s s  t ier  n n t e r e n P y r a m i d e n k r e u z u n g .  Die 
dreikantige Bahn hat wieder auf beiden Seiten ihre regelm~s~ige 
Form; die Messung ergiebt eine sehr geringe Zunahme der GrSsse; 
ihre vordere innere Eeke wird you den letzten motorisehen Btindeln 
zum ersten Cerviealnerven g e s t r e i f t . -  Die diffuse Formation l~isst 
sieh im weiteren Verlauf sehwer genau abgrenzen, denn die soge- 
nannte Formatio retieularis ist jetzt in raseher Entwiekelung mit 
ihrem Netze grauer Substanz, in deren MasehenrSoumen L~ngsfasern 
liegen, die wohl theilweise grob sind, aber zum bei weitem gr6sseren 
Theil an Feinheit nieht hinter den Fasern zurtiekbleiben, die uns 
hier beseh~ftigen; jedoeh unterseheiden sis sieh dureh ihre sehw~ehere 
Carminf~rbung yon diesen. Yon der Pormatio retieularis heisst es 
in der Regel ziemlieh summariseh, sie w/irde yon den Seitenstrang- 
resten gebildet; ohne reich auf eine Prfifung dieser Angabe einlassen 
zu wollen, will ieh kurz bemerken, dass die lothreehten Fasern der 
Formatio reticularis naeh meiner Auffassung zunS, ehst yon der ,,late- 
ralen Grenzschieht" herstammen, und dann yon radi~ren Einstrah- 
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lungen aus den Hinterstr~ngen, sparer auch yon aus diesen herkom- 
menden Bogenb~indeln. Aber die diffuse Formation der ,vorderen, 
gemisehten Seitenstrangzone" liegt hier an der obersten Grenze der 
Pyramidenkreuzung, ganz ausserhalb der Formatio reticularis; ihr 
Areal ist, wie die Figur zeigt, kaum erkennbar geringer, als auf 
Fig. 16. SpS, ter, wie wir gleich sehen werdea, cntwickelt sieh hier 
der sogenaunte Seitenstrangkern, aber dieser ist ein relativ selbst- 
st~ndiges Organ und die d i f f u s e  F o r m a t i o n  f a h r t  f o r t  s ich  
a u s s e r h a l b  de r  F o r m a t i o  r e t i c u i a r i s  zu h a l t e n ,  wie  a u c h  
die d r e i k a n t i g e  B a h n  ohne  a l l e  B e z i e h u n g  zu derselben bleibt. 
Hier tritt also eine Sonderung auf zwisehen den feinen Fasern der 
lateralen Grenzschicht und den feinen Fasern der diffusen Formation, 
welche ieh im Rfickenmark nicht yon einander abgrenzen konnte; 
jede Gruppe verfolgt nun ihren eigenen Weg; die erste geht in der 
Formatio reticularis auf, die letzte jedoch sehliesst sich mehr und 
mehr an die dreikantige Bahn und theilt die Schieksale derselben. 

Ueber dies Verhalten sagt F l e c h s i g :  wahrscheinlieh sind es 
- -  wie sehon Ende des vorigeu Abschnitts angeffihrt - - ,  die feinen 
Fasern, die in der vorderen gemischten Seitenstrangzone die langen 
Bahnen bilden und in die Oblongata*) tibergehen; dieser Uebergang 
gesehieht unmitte|bar, d. h. ohne dass die Biindet ihre Lage ver~n- 
dern, sich kreuzen oder dergleichen; die laterale Grenzschieht wird bei 
ihrem Uebergang veto R•ckenmark zur Oblongata zur Formatio reti- 
eularis umgebildet, aber die vordere gemisehte Seitenstrangzone bleibt 
einige Zeit unberfihrt, erst sp~ter breitet sich die Formatio reticularis 
auch fiber sie aus. 

Fig. 14. A n f a n g  der  o b e r e n  P y r a m i d e n k r e u z u n g .  (Diese 
Zeichnung ist nicht recht geglfickt, die dreikantige Bahn, besonders 
aber die diffuse Formation sind zu klein ausgefallen,) 

Die dreikantige Bahn ist in ihrer Gr5sse unverandert, durch ihren 
peripheren Theil streichen nun die vordersten Fasern des Stratum 
zonale auf ihrem Wege r~ckw~,ts zum Corpus restiforme; aber aueh 
ihr innerer Theil zeigt kleine Ver~inderungen. Bisher sind ihre weni- 
gen groben Fasern neben den feinen gleichmS, ssig aufwarts gezogen, 
jetzt aber kommt eine StSrung in ihren VerIauf, die groben Pasern 
gehen einer naeh dem anderen in Sehr~gsehnitte fiber mit der Haupt- 
riehtung naeh aussen, als wirkten die vorbeiziehenden Fasern des 
Stratum zonale anziehend auf dieselben, wie aut die Fasern der Klein- 
hirnbahnen. 

*) 1. r S. 303- -305 .  
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Ich vermuthe deshalb, dass diese groben Fasern der dreikautigen 
Bahn zu den verstreuten Elementen der directen Kleinhirnbahnen 
(F lechs ig )  gehSren, mit denen sie auch in ihrer Starke iiberein- 
stimmen, aber ich muss bemerken, dass F l e e h s i g  die Seitenstrang- 
reste nieht als die Stellen nennt, wo diese Elemente gefl~nden werden 
kiinnen. Welter aufwarts verschwinden die starken Fasern aus der 
dreikantigea Bahn. In diesem Schnitt treten die ersten Wurzelbfindel 
des Hypoglossus auf; seit D e i t e r s  betraehtet man bekanntlich Hypo- 
glossus, Abducens und Oculomotorius als diejenigen Hirnnerven, die 
anatomisch den Vorderen Riickenmarkswurzeln entsprechen, and fiir 
die dreikantige Bahn behauptet der Hypoglossus auch seinen Platz 
einer vorderen 1Nervenwurzel, er tritt namlich mit seinen hintersten 
Biindeln dutch die vordere innere Ecke der Bahn. 

Die diffuse Formation hat sich etwas zusammengezogen; der Con- 
centrationsprocess, der in ihrem spinalen Abschnitt begann, setzt sich 
in der Oblongata mit der dreikantigen Bahn als Centrum fort; in der 
5~iihe derselben nimmt in der diffusen Formation das Uebergewicht 
feiner Fasern zu, w~hrend sie rfickwiLrts an der Grenze mit der Klein- 
hirnbahn abnehmen. Zugleich beginnt die erste Anlage des ,Kernes 
der Seitenstrange (~ sich mit seinem Netze grober, stark gefarbter 
Balken und grosser multipolarer Ganglienzellen zu zeigen; sie liegen 
bier am inneren Theil der diffusen Formation nahe der Grenze der 
Formatio reticularis, mit deren ~etzwerk sie in lockerer Verbindung 
stehen. De i t e r s* ) ,  tier diese Kerne entdeekte und benannte, be- 
trachtet sie als Bindeglieder zwisehen den Fasern der Seitenstrange 
und dem Kleinhirn dureh das Stratum zonale, und dieser Auffassung 
als der wahrscheinlichsten schliessen sich F lechs ig**)  and Wer- 
nicke***) an. MaD sieht auch zahlreiche Fasern vom Stratum zo- 
hale naeh dem ausseren Rande der Kerne kurz umbiegen und in ihr 
Balkenwerk eintreten, aber hier begegnen sie sieh mit Fasern, die 
dutch den hinteren Rand eintreten nnd yon den tIinterstri~ngen her- 
stammen. 

Die innersten dieser Fasern gehen als Fibrae arcuatae nur dutch 
den Kern, aber die ~usseren bleiben darin, und indem sich nun diese 
beiden Fasersysteme fast rechtwinklig treffen, bildet sich in den 
Balken des Kerns ein Flechtwerk grober und mittelfeiner Fasern. 
Einige derselben lassen sich auf sehr weite Strecken verfolgen, und 

*) 1. c. S. 229. 
**) 1. c. S. 341. 

***) C. Wernicke,  Lehrbuoh der Gehirnkrankheiten. 1881 S. 175. 
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es kann einem glficken, einzelne zu den Quersehnitten der Fasern 
umbiegen zu sehen, welche die Maschenraume des Netzes ffillen. Der 
vordere Rand ist zum grSssten Theil v o n d e r  H6he des Kerns abge- 
sperrt; nur auf einer kurzen Streeke, unmittelbar vor der Bildung 
der Olive, sendet er einen starken Zug leicht bogenfSrmiger Fasern 
nach vorn; sie passiren theils die dreikantige Bahn, und theils das 
~ussere anschwellende Ende der Nebenoliven (siehe Fig. 12 rechte 
Seite) und biegen so in alas Stratum interolivare ( F l e c h s i g ) ,  wo sie 
mit den gleichfalls frontal verlaufenden Fasern aus der oberen Pyra- 
midenkr~uzung zusammentreffen. Von diesen, die yon den Hinter- 
strangen der entgegengesetzten Seite herziehen, lassen sie sich nicht 
unterscheiden und es erscheint mir m6glieh, dass die Seitenstrang- 
kerne eine Verbindung zwischen dem Kleinhirn und den Hinterstr~ngen 
zu Stande bringen, sowohl den gleichseitigen (Einstrahlung in den 
hinteren Rand), wie den gekreuzten (Einstrahlung in den vorderen 
Rand). Nach F l e e h s i g * )  breitet sich das graue Netz der Formatio reti- 
cularis in tier HShe der oberen Pyramidenkreuzung fiber die gemischte 
Seitenstrangzone ganz bis zur Peripherie aus, und in diesem Netz 
entwickeln sich die Seitenstrangkerne, durch welche also die Bfindel 
der gemischten Seitenstrangzone ziehen mfissen. Nach meiner Auh 
fassung beginnen jedoch die Seitenstrangkerne selbstst~ndig in der 
genannten Zone, unabh~ngig yon der Formatio reticularis und erst, 
wenn sich beide nach oben ausdehnen, kommen sie sehliesslich zu- 
sammen. In derselben H6he, entsprechend Fig. 14, beginnt ein 
anderer grauer Kern hervorzutreten, der ~hnliche Yerbindungen, wie 
die Seitenstrangkerne zu haben scheint, und gleichfal|s in nahe 
Berfihrung mit tier diffusen Formation tritt; es ist eine der soge- 
nannten Nebenoliven. Da meine Auffassung derselben yon der ge- 
wShnliehen abweicht, will ich hier eine zusammenfassende Dar- 
stellung ihres topographischen Verhaltens geben, obgleich wir da- 
bei fiber den vorliegenden Quersehnitt hinausgehen mfissen. In 
roll entwickeltem Zustand ist die Nebenolive bei ihrem ersten Auf- 
treten ein streifenfSrmiger, winklig gebogener Kern (Fig. 13), mit 
einem frontalen Schenkel parallel dem Hinterrand tier Pyramide, yon 
dem er dutch einen schmalen Querraum getrennt wird, der zur Oli- 
venzwisehensehicht ( F l e c h s i g )  gehSrt, und mit einem sagittalen 
Schenkel, der auf der Grenze zwischen Vorder- und Seitenstrangs- 
region liegt. Der Theil der Nebenolive, welcher zuerst auftritt, ist 
ihr ~usserstes Ende, alas gerade innen an der Spitze der drei- 

*) 1. c. S. 305 und 341. 



126 Dr. Helwog, 

kantigen Bahn liegt, aber dann erstreckt sie sich bald naeh innen 
(frontaler Schenkel) und liegt nach hinten (sagittaler Sehenkel). 
Weiter aufwhrts sehwillt alas hussere Ende zu einem abgerunde- 
ten Kopfc an, der durch seine dunkle Farbe sich yon dem Rest 
des Kerns unterseheidet nnd in der Struetur ganz mit dem Cor- 
pus dentatum der Olive tibereinstimmt; dieser Kopf liegt sehr 
nahe an der dreikantigen Bahn, wird jedoch durch einen sehma- 
len Saum der diffusen Formation stets yon ihr getrennt. Die 
Nebenolive erhalt Biindel aus den Hinterstr;tngen yon beiden 
Seiten, yon der gleiehnamigen Seite als Fibrae areuatae; w~hrend 
die ~ussersten Bfindel derselben in den Seitenstrangkern eintraten, 
gehen die zun~ehst liegenden in die Nebenolive und seheinen dort zu 
bleiben, erst die folgenden gehen dureh sie hindureh. Aus den Hin- 
terstrS.agen der entgegengesetzten SeRe treten Bfindel dureh die obere 
Pyramidenkreuzung, die zum Theil in den frontalen Schenkel ein- 
gehen, theils parallel vor demselben verlaufen, um schliesslich rfiek- 
wSrts umzubiegen und in den Kopf dieses Schenkels einzutreten. 
Eine Ausstrahlung aus tier Nebenolive dutch diesen Kopf ge- 
schieht nicht in Bfindeln, sondern in ziemlich massigen, vereinzelten, 
in leicht fitcherfSrmiger Ausbreitung nach aussen ziehenden Fasern. 
Dadureh gerathen sic in die dreikantige Bahn, wo sie scbr~ig aufw~trts 
umbiegen und als verstreute grobe Fasern auftreten, ganz gleich den 
mit der Bahn aus dem Rfiekenmark aufwS.rts gelangten; sie theilen 
auch das Schieksal derselben und gehen in das Stratum zonale der 
Seitenstr~nge fiber. Dieses Ein- und Austreten yon Fasern ist auf 
eiuen kleinea verticalen Raum zusammengedr~tngt und dabei ver- 
sehwindet die Nebenolive; die Ausstrahlung hOrt plStzlich auf, der 
angeschwollene Kopf sehrumpft, und wean das Corpus dentatum olivae 
deutlich entwickelt ist (linke H~tlfte yon Fig. 12), so sieht man als Rest 
desselben nut eiaen kleinen Klumpen grauer Substanz am innersten 
Ende des Corpus dentatum; schon kurz vorher begann der Rest der 
Nebenoliveabzublassen, und wenn das l e t z t e  der  obe ren  P y r a -  
m i d e n k r e u z u n g  z u z u r e e h n e n d e B t i n d e l v e r s e h w i n d e t ,  kann  
die N e b e n o l i v e  nu t  noch  s c h w a e h  e r k a n a t  we rden ,  ehe sie 
bald  d a r a u f  ganz  v e r m i s s t  wird.  

Gleiehzeitig hat sieh jedoch eine neue Nebenolive yon ganz glei- 
eher Gr6sse und winkliger Form gebildet, sie liegt aber mehr vorn 
und innen; ihr frontaler Sehenkel verlguft gleieh am Hinterrande der 
Pyramide zur Mitte des inneren Randes der Olive (nieht wit bei der 
vorigen zu ihrer Spitze), und ihr sagittaler Sehenkel liegt nieht an 
der Grenze, sondern innerhalb der Vorderstrangsregion oder nSher 
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bestimmt, des Stratum interolivare: mit seinem hinteren Ende trifft 
er den letzten Rest des sagittalen Schenkeis der unteren Ncbenolive. 
Dieser neue Kern, der keinen ausgebildeten Kopf hat, aber im Gan- 
zen dunkel und stark abgezeichnet ist, ist H e n l e ' s  Nucleus pyrami- 
dalis oder der Nucleus olivaris accessorius internus anderer Autoren, 
tier entsprechende ,externus" am iiusseren (hiuteren) Rande der Olive 
erscheint erst weiter oben. Die erste Nebenolive wird nicht geson- 
deft von dem Nucleus pyramidalis, aber sie ist doch im Verh/iltniss 
zu ihm ein selbstst~ndiger Kern - -  mit dem Nucleus dentatus scheinen 
sie alle zusammenzuh~ingen - -  und nach ihrer Lage k@nte man sie 
N u c l e u s  o l i v a r i s  a c c e s s o r i u s  i n f e r i o r  neunen. Sowohl der 
Seitenstrangkern wie diese untere Nebenolive scheint sich eng an die 
obere Pyramidenkreuzung anzuschliessen, sie erscheinen and ver- 
schwinden gleichzeitig. 

Ueber die obere Pyramidenkreazuag existire~'~ bekanntlieh unter 
den Anatomen abweichende Anschauungen; Meyner t*) ,  der sie zuerst 
als eine besondere Formation darstellte und sie benannte, liess ihre 
Bfindel nach der Kreuzung in die Pyramiden eintreten, and sich 
als einen gesammelten Strang an ihre hintere ~ussere Ecke legen, 
welchen Platz sie bei dem Verlauf dutch das Mittelhirn behielten. 
F l e c h s i g * * )  verwarf diese DarstelIung durchaus, we sentlich auf 
Grand der Entwickelungsgeschichte: die obere Pyramidenkreuzung 
hat gar nichts mit der eigentlichen Pyramide zu than, ihre Bfindel 
gehen in die Gegend um die Olive und die innere Nebenolive hinein, 
einen Theil seiner Regio interolivaris. Ibm schliesst Wernicke***)  
sich ganz an, und endlich hat M e y n e r t t )  in der Hirnaaatomie, mit 
der er seine neuerdings erschienene Psychiatrie einleitet, seine erste 
Angabe zurfickgenommen and giebt nun an, dass die gekreuzten 
Fasern wahrscheinlich durch die Nebenotive in das Corpus resti- 
forme ~bergehen and somit die Hinterstr~inge mit dem Klein- 
hirn verbinden. Wie das geschieht, schildert er nicht, das Re- 
sultat ist demnach jedoch dasselbe, das ich eben angegeben babe. 
Es wiirde reich zu welt ffihren, wenn ich auf diese Frage n~her 
eingehen wollte, da sie jedoch in einer gewissen Verbindung mit 

*) Th. Meynert,  Veto Gehirn der Saugethiere. - -  $ t r i cke r ' s  Hand- 
buch 1871. S. 8 0 4 . - -  Derselbe~ Skizze des menschlichen Grosshirnstammes. 
Dieses Archly Bd. IV. 1874. S. 407. 

**) 1. c. S. 321. 
***) i, e. S. 174. 

~') Meyaert,  Psychiatrie 1884. S. 119. 
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meinem Thema steht, will ieh unter Hinweis darauf, dass sich hier 
individuelle Verschiedenheiten stark geltend machen, kurz angeben, wie 
das Verhi~ltniss sich in dem Pr~parat zeigt, das wir bier benutzen, 
und das eine stark entwickelte Pyramidenkreuzung besitzt. Das ge- 
kreuzte l~tindel theilt sieh in drei secund~tre Fascikel: 1. ein kleines 
inneres, das gleieh nach vorn zum inneren Rand der Pyramide ver- 
lliuft, we es die bier liegenden Nuclei arciformes und die die Pyra- 
mide umziehenden Fasern des Stratum zonale trifft, 2. ein starkes 
~tusseres Bfindel~ das gleich nach aussen geht und wie oben gezeigt, 
sich theilweis in die untere Nebenolive und den Seitenstrangskern 
einsenkt, um jenseits derselben sich znm Stratum zonale fortzusetzen, 
w~hrend ein Theil der Fasern in der Olivenzwischenschicht verbleibt, 
3. ein fiichertSrmig ausgebreitetes, mittleres Biindel, das sich jedoch 
nut in Schnitten durch den untersten Theil der Kreuzung findet (wie 
Fig. 14); es diingt in die Pyramide (lurch ihren hinteren Rand ein 
und breitet sich zwischen ihren Bfindeln aus~ aber ihr weiteres Schick- 
sal ist schwer zu ermitteln, doch scheint es sich nach hinten und 
aussenin der Pyramide zu sammeln, also dort, we M e y n e r t  ur- 
spriinglich dem gesammten Hauptbiindel seinen Platz anwies. Dagegen 
zeigen Schnitte dutch die obere Grenze der Kreuzung ['wie Fig. 13*)] 
nur die beiden ersten B/indel, w~thrend das l e tz tgenannte -  welches 
in die Pyramide eindringt - -  fehlt. 

Vielleicht li~sst die mangelnde Uebereinstimmung unter den Auto- 
ren sich theils dutch individuelle Verschiedenheiten, und theils dutch 
die Versehiedenheit der Bilder erkl~ren, welche Schnitte in versehie- 
dener H6he ergeben. 

Nach dieser Abschweifung wenden wit uns wieder unseren Sei- 
tenstrangbahnen zu. In den beiden ni~chsten Zeiehnungen ist die 
linke H~tlfte yon einer etwas hSher liegenden Ebene als die rechte 
eingenommen. 

Fig. ]3. A b s c h l u s s  der  obe ren  P y r a m i d e n k r e u z u n g .  Die 
Fibrae arcuatae treten sti~rker hervor und verbleiben nun durch die 
gauze Oblongata. Im Uebrigen sieht man nur eine weitere Entwicke- 
lung der in der vorigen Figur wiedergegebenen Anlage. 

Die dreikantige Bahn ist in ihrer GrSsse unver~ndert und wird 
in der Peripherie yon dem stets znnehmenden Stratum zonale durch- 

*) An dem ttolzschnitt sohoint es, als gingon die horizontalen goschli~n- 
gelten Biindel, die man immer in don Pyramiden trifft, yon dot ,,oberen Kreu- 
zung" auoh in derselben HSho aus~ das ist jedoeh nut ein Fohler in der Aus- 
fiihrung. 
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brochen; in ihrem Innern verlieren sich die groben Fasern  immer 
mehr und die, welche hier yon der unteren Nebenolive in ihre Spitze 
eintreten, verlassen sie wieder bald. 

In der diffusen Formation setzt sich gleichfalls die Concentrirung 
der feinen Fasern gegen den hintern Rand der dreikantigen Bahn 
fort, dieser zeichnet sich deshalb weniger scharf ab. 

Der Seitenstrangkern hat sich stark nach allen Richtungen aus- 
gebreitet, besonders nach innen gegen die Formatio reticularis, mit 
d e r e r  nun zusammenschmilzt als ihr ausserer stark gefiirbter Theil, 
aber er tritt aueh nach aussen in die diffuse Formation bis ganz an's 
Stratum zonale; bier fehlt die regelmii.ssige Netzform, es sind mehr 
fragmentarische, unregelm~ssige Massen mit sehr grossen Zellen, die 
nach aussen hervortreten; nach vorn hat er sich dem Hinterrande 
der dreikantigen Bahn stark gen~hert, erreicht sie jedoch nie. Auf 
der anderen Seite wird die dreikantige Bahn an ihrem vorderen inne- 
ren Rande yon dem aufgetriebenen unteren Ende dot Nebenolive be- 
lastet, abet auch dieser Kern greift die Bahn durchaus nicht an, 
dagegen ist er in unmittelbarer Berfihrung mit dem vorderen Theil 
der diffusen Formation. 

Fig. 12. A u s b i l d u n g  d e r  u n t e r e n  S p i t z e  de r  O l i v a  in- 
f e r i o r .  Die dreikantige Bahn ist bier zu einem entscheidenden 
Punkte ihres Verlaufs gelangt. W~hreud sie bisher stets ibre feinen 
Fasern querdurchschnitten zeigte, sieht man jetzt (auf einem zwischen 
Fig. 12 und Fig. 13 liegenden Schnitte) plStzlich (tie Bahn mit allen 
ihren Fasern, sowohl den feinen als aueh den noch fibrigen groben, 
in lange Schrligschnitte iibergehen, indem die Fasern sich nach aussen 
wenden, sich yon der Spitze des Dreiecks gegen seine Basis wie ein 
Facher ausbreiten, oder richtiger eine Schale .von tier Form einer 
llingsdurchschnittenen Dfite bilden. Diese Entfaltung der Bahn ffibrt 
es nattirlich mit sich, dass ihr Areal grSsser wird; und die Basis des 
Dreiecks, die bisher dem flachen Bogen der Oblongataperipherie folgte, 
krfimmt sich stlirker und wSlbt sich fiber die Peripherie hervor. 
Etwas hSher nach oben, entsprechend der rechten Hi~lfte yon Fig. 12, 
sind die groben Fasern vollsti~ndig arts der dreikantigen Bahn ver- 
schwunden, in der Mitte der eben beschriebenen ,,Schale" findet sich 
ein dunkler Fleck, der aus grauer Substanz mit zahlreichen Ganglien- 
zellen besteht, dies ist die erste Anlage des Corpus dentatum der 
Olive. - -  An dieser Stelle, we das Areal der dreikantigen Bahn yon 
einer iiusserst feinen radii~ren Streifung bedeckt ist, sieht man die- 
selbe zugleieh durchzogen yon einer grossen Menge bogenfSrmiger 

Arohiv f. Psychiatrie. XIX. 1. Heft. 9 
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concentriseher Linien, die sich mit der radi~ren Zelehnung rechtwink- 
lig kreuzen, in der ~tusseren H~lfte stammen diese Bogenbfindel veto 
Stratum zonale, in der inneren tt~lfte entstehen sie aus der (S. 125) 
erw~hnten Ausstrahlung aus den Seitenstrangkernen. Beide passiren 
die Bahn lediglieh. Aus diesen unbedeutenden Anf~ngen entwiekelt 
sieh der graue Kern schnell zu einem deutliehen Corpus dentatum 
und in demselben Verh~ltniss erweitert sich das Areal der dreikan- 
tigen Bahn. 

In der linken Hg, lfte der Fig. 12 zeigt das Corpus dentatum sich 
als eine Reihe gebogener Ringe, die noch nicht verschmolzen sind; 
innerhalb des innersten derselben liegt ein kleiner Klumpen grauer 
Substanz, der letzte Rest des aufgetriebenen Kopfes der unteren 
Nebenolive, fibrigens ist nur das hintere Ende des sagittalen Schen- 
kels angedeutet*), der Rest ist schon versehwunden, wg, hrend 
die innere Nebenolive, Nucleus pyramidalis, kritftig entwickelt ist. 
]In der diffnsen Formation beginnt nun auch der Seiteustrangkern 
zu sehwinden, sein ausserer Theil schrumpft ein und zieht sich von 
der Peripherie und dem Hinterrande der dreikantigen Bahn zurfick. 
Zwischen dieser und den Resten des Kerns sammeln sich die feinen 
Fasern der diffnsen Formation in eine jetzt stark concentrirte Schicht, 
in den Maschenr:iumen des Kerns dagegen und in der Schicht z~i- 
schen dem Kern und der Peripherie haben die Fasern mittlere St~rke. 
Wie der Process, den ich die Concentrirung der feinen Fasern ge- 
nannt babe, vor sich geht, ob hier wirklich eine 0rtsverlinderung der 
feinen Fasern eintritt, oder ob die Fasern an ihrem ursprfinglichen 
Platz verharrend eine u ihres Calibers erfahren, ist natfir- 
lich schwer zu entscheiden, aber es scheint sich doch in der That 
um eine Umlagerung zu handeln. 

Am Anfang der 0blongata sind n~mlich die feinen Fasern gleich- 
miissig fiber die ganze gemischte Seitenstrangzone vertheilt~ aber auf- 
witrts gehend verschwinden sie allm~lig aus dem hinteren Theil der- 
selben, w~hrend die groben Fasern aus dem vorderen Theil ver- 
schwinden, und im Niveau des vorliegenden Querschnitts ist die 
Sonderung fast durchgeffihrt, so dass das Gebiet jetzt zerf~llt in einen 
kleinen vorderen Abschnitt mit ausschliesslich feinen und einen grSs- 
seren nach hinten liegenden mit ausschliesslich grSberen Fasern. Der 
letztere Abschnitt zeichnet sich, nachdem bald darauf die Seiten- 
strangskerne verschwunden sind, durch Markreichthum und somit durch 
Klarheit kaum weniger aus, als die angrenzende Kleinhirnbahn. 

*) Auf der Zoichnung ist dasselbo nicht wiodorgogeben. 
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Die Wurzelbfindel zum Hypoglossus haben in dieser H5he eine 
ansehnliche Dicke erhalten; sin markiren die Ol ive  als  die F o r t -  
s e t z u n g  der  d r e i k a n t i g e n  Bahn  dureh ihren Verlauf im vorderen 
inneren Theil derselben und deuten das im weiteren Verlauf der 
Oblongata stets an. 

Ueber den vorlaufigen Abschluss der Bahnen, mit denen wit uns 
bier besch~ftigen, drfickt sich F l e c h s i g * )  in folgender Weise aus: 
Die vordere gemischte Seitenstrangszone mfindet also zum grSssten 
Theil in die mehr nach vorn liegenden Abschnitte der Formatio reti- 
cularis hinten nnd ausserhalb der grossen Olive. Ein Theil ihrer 
Fasern tritt indess vielleicht in das Gebiet der grossen Olive, welche 
an der Grenze der genannten Zone und der Fortsetzung des Vorder- 
stranggrundbiindels auftritt. - -  Dies stimmt durchaus mit der Betrach- 
tung unseres letzten Querschnitts fiberein; nur dass das ,)vielleicht (' 
fortfallt. 

Ueber die weitere Entwickelung der O l iva  i n f e r i o r  habe ich 
keine weitere Zeichnung geben zu mfissen geglaubt: Sin waehst schnell 
zu einem ansehnlichen. Organe an, behalt abet die dreikantige Form, 
die an ihren Ursprung mahnt. Indem sin sich so nach allen Rich- 
tungen ausbreitet, verschwindet die Schicht feiner Fasern, die beim 
ersten Auftreten der Olive an ihrem ausseren hinteren und vorderen 
inneren Rande lag; man muss also annehmen, class die d i f fuse  
F o r m a t i o n  in der  U m h f i l l u n g s m a s s e  der  Ol ive  a u f g e h t .  
Diese, die itusserst feinfaserig ist, sondert sich scharf yon der Umge- 
bung, die jetzt grobe Fasern f~hrt. 

Man k~nnte nun fragen, ob die Formation und die dreikantige 
Bahn in demselben Yerhaltniss zur Olive stehen, aber dar/iber kann 
ieh niehts BestimmLes sagen. Es scheint, sis ware das Verhaltniss 
der dreikantigen Bahn intimer, sie bildet die erste und innerste Um- 
hfillung des Corpus dentatum, wahrend die diffuse Formation erst 
spater hinzutritt und dadurch in die aussere Schicht der Umhfillungs- 
masse gerath, welter ab vom Kern. Nach D e i t e r s '  1)eutung, tier 
man allgemein beitritt, ist es die Bestimmung des Corpus dentatum, 
ein Verbindnngsglied zwischen den Hinterstrangen - -  auf einer Seite 
oder auf beiden - -  und dem Corpus restiforme zu sein, Einzelheiten 
sind nicl~t definitiv festgestellt und gehen uns bier nichts an, doch 
seheint die Verbindung dutch die Olive derselben Seite zum entgegen- 
gesetzten Corp. restif, die wesentlichste zu sein. Wit haben nun gefun- 
den, dass der Seitenstrangkern und die untere Nebenolive nine ganz 

*) 1. o. S. 305. 
9* 
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ahnliche Stellung einnahmcn, doch hatten sie Verbindung mit dem 
Corpus restiforme derselben Seite. Die Seitenstrangkerne standen in 
innigem Contact mit dem Theil der diffusen Formation, der nach 
hinten auswarts von der dreikantigen Bahn lag, und dem Antheil der 
gemischten Seitenstrangzone an der Formation entsprach, wahrend 
die Nebenolive mit ihrem ,Kopfe" in n~chster Ber~ihrung mit dem 
Theil der Formation stand, der naeh innen vorn an der dreikantigen 
Bahn liegt und yore Vorderstrangsgrundbfindel stammt. M0glich, dass 
diese beiden Kerne dieselbe Bedeutung ffir die beiden Abschnitte der 
Formation haben, wie tier Olivenkern ffir die dreikantige Bahn; - -  
doch ist dies nur eine Vermuthung, und, wie gleich erhellen wird, 
wissen wir niehts yon der Bedeutung der Olive far die dreikantige 
Bahn; wit wissen nur, dass letztere die tiefste Schicht der Umhfil- 
lungsmasse bildet, und dass die diffuse Formation sich yon aussen 
um sie lagert. 

Die gebogenen Ringe, welche den ersten Anfang des Corpus den- 
tatum bildeten, schmelzen bald zu einem gebogenen Ringe zusammen, 
und dieser 5ffnet sich mit dem Hilus naeh innen. Aus dem Stratum 
zonale und den Fibrae arcuatae ziehen horizontale Faserbfindel in 
grosser Menge um den Ring und in ihn hinein, um dann in seiner 
Masse die oben erw~hnte u zwischen dem Corpus restiforme 
und den Hinterstr~ngen zu bilden. Diese horizontalen Fasern bilden 
zusammen mit den verticalen tier dreikantigen Bahn und der diffusen 
Formation die Umhiillungsmasse der Olive, in welche zugleieh zahl- 
reiche kleine Reticulumzellen~ sternfSrmig mit wenigen Ausl~ufern, 
eingestreut sind. Diese Masse umschliesst nicht nur das Corpus den- 
tatum yon aussen, sondern ffillt auch dessen Binnenraum, in welchem 
.iedoch die ein- und austretenden Faserbfinde| den verticalen Fasern 
nur wenig Platz lassen. Anfangs wird also die Umhfillungsmasse 
ausschliesslich aus Fasern der dreikantigen Bahn gebildet, die bier 
einen schr~g aufsteigenden Verlauf haben, und erst wenn die Olive 
ihre voile GrSsse erreicht hat ,  wieder ffir einige Zeit lothrecht wer- 
den; bald jedoch beginnen die horizontalen Bfindel hinzu zu strSmen, 
theils mit groben Fasern yon den Hinterstr~ngen, theils mit feinen 
arts dem Corpus restiforme. Die ersten spannen sich f~cherfSrmig 
fiber die gauze hintere Fl~.ehe aus und durehdringen in kurzem Yerlauf 
die Umhtillungsmasse; die letzteren dagegen haben oft einen langen 
und geschl~ngelten Yerlauf innerhalb derselben. Einige dieser Bfindel 
streichen n~mlich nur hindurch, um so auf die entgegengesetzte Olive 
fiberzugehen, und die gleichseitig verlaufenden gehen in der Regel 
auch ein langeres St~ck durch die Umhfillungsmasse, ehe sie sich in 
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die graue Substanz einsenken. Manchmal liiuft ein gedriingtes Biindel 
llings der Oberfiache des Corpus dentatum, um sich ganz diffus him 
ein zu senken, andere Bfindel dagegen 15sen sieh entweder in ein 
regelmassiges Netz auf, in dessen Maschenri~umen die verticalen Fa- 
sern liegen, oder die Fasern verbreiten sich unter Bildung eines 
unregelmlissigen Netzwerks einzeln zwischen den vertiealen. Das Bild 
wechselt deshalb, man kann Partien treffen, die fast ausschliesslich 
aus wagerechten Fi~den bestehen, andere Partien, die ebenso aus- 
schliesslieh senkrechte Fasern f/ihren, und noch andere, die in wechseln- 
dem Verhiiltniss aus beiden gemischt sind. So hat sich mir der Auf- 
bau der Umhfillungsmasse auf Quersehnitten gezeigt, die in verschie- 
dener Hiihe einer Reihe versehiedener Praparate entnommen sind und 
es fragt sich nnn, welches Schieksal die verticalen Fasern innerhalb 
dieser Masse habem Feine aufsteigende Fasern begleiten die Olive 
nicht nut in unverringerter, sondern sogar in vermehrter Zahl bis zu 
ihrem oberen Ende und verlassen dasselbe als ein eoncentrirtes B~in- 
del; dies muss man wohl als eine Fortsetzung der senkrechten Bfindel 
betrachten, die in ihr unteres Ende eintraten; ist dies aber eine un- 
mittelbare oder mittelbare Fortsetzung, biegen die yon unten kom- 
menden Fasern in alas Corpus dentatum ein und erfahren eine Ein- 
lagerung von Ganglienzellen, ehe sie weiter aufw~rts ziehen? 

Ein Umbiegen senkrechter Fasern in die an dieser Stelle ge- 
schilderten horizontalen habe ich niemals sehen kSnnen, abet ausser 
der Einstrahlung dieser Fasern in die graue Masse in unregelmassiger 
Weise, meist in spitzem Winkel, existirt eine andere, weniger auf- 
fallende Einstrahlung, die regelm~issig radi~r, nicht in Bfindeln, son- 
dern in einzelnen, kurz yon einander abstehenden Fasern sich voll- 
zieht. Diese Fasern lassen sich welt, oft fiber dan gr~ssten Theil 
eines Gesiehtsfeldes verfotgen, und ziehen gradlinig auf die Oberfl~che 
des Corpus dentatum, das sie unter rechtem Winkel treffen. Wie friiher 
bemerkt, ist es bei einem solchen feinen, vereinzelten Faden oft sehr 
schwer zu entscheiden, ob er ein Axencylinder oder eine Reticulum- 
faser ist, auf manchen Praparaten konnte ich nicht mehr herausbe- 
kommen, als dass der gauze Habi tus  dieser Fasern sie am meisten 
einem Axencylinder sich n~hern liess, an anderen besonders geglfick- 
ten Pr~paraten konnte ich dagegen oft eine Markseheide um diesel- 
ben und manehmal auch ein Umbiegen in eine verticale Nervenfaser 
sehen. Dies schliesst nicht aus, dass sie zum Theil Reticulumfasern 
sein kSnnen, Ausl~tufer tier zahlreieh vertretenen Zellen, w0von ich 
jedoch niemals ein einwurffreies Bild erhalten babe; aber jedenfalls 
sind ein grosset Thei! derse|ben feiae Nervenfasern und mSglieher- 
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weise horizontale Theile der senkrecht aufsteigenden. Daffir spricht 
auch ein anderer Umstand: die radiare Einstrahlung vollzieht sich in 
die innere, wie in die aussere Peripherie des Corpus dentatum, aber 
nur in die Convexit~t seiner Windungen, nicht in die Einsenkungen; 
diese Einsenkungen werden ganz yon den ein- und austretenden Btin- 
deln angef~illt, so dass sich bier keine verticalen Fasern finden, wah- 
rend die Reticulumzellen so reichlich wie an anderen Stellen vor- 
kommen; wenn die radii~ren Fasern Auslaufer der letzteren, und nieht 
Fortsetzungen der verticalen Fasern waren, so mfisste man erwarten, 
dass sic ebensowohl in den Concavit~iten wie auf den ConvexitY, ten 
des Corpus dentatum vertreten w~iren. Dazu kommt, dass die radiaren 
Fasern sich nach aussen bis zur Peripherie der Umhfillungsmasse 
finden, aber nicht jenseits derselben, was doch aueh gegen die An- 
nahme ihres Bindegewebsursprungs sprieht. 

Diese Wahrnehmungen sind zu unvollstandig und an entsehei- 
denden Punkten zu unsicher, um aus ihnen ein zutreffendes Bild yore 
Verlauf der senkrechten Fasern dureh die Olive zu eonstruiren. Die 
Erfahrung lehrt uns ja ,  - -  und die Oliven zeigen das gerade nicht 
am wenigsten - -  class die u oft viel verwickelter sind, als 
man voraussetzt, und die Anordnung eine ganz andere ist~ als die 
unmittelbare Wahrnehmung es vermuthen l~sst; ich will reich desha|b 
nicht auf Constructionen a priori einlassen, sondern bloss die beiden 
M6glichkeiten er6rtern, die am n~iehsten liegen. Man kann sich die 
fraglichen Fasern in gleichbleibender Richtung dureh die Umhfillungs- 
masse und auf tier anderen Seite weiter ziehen denken, die erw~ihnte 
radi~ire Einstrahlung mfisste dann entweder aus Bindegewebsfasern 
bestehen oder yon horizontalen l'{ervenfasern abstammen. Gegen diese 
M6glichkeit sprieht ausser den schon angeffihrten Grfinden: 1. class 
es wenig plausibel erscheint, dass eine Gattung ~ervenfasern in so 
naher anatomischer Beziehung zu einer Ganglienmasse stehen sollte, 
ohne eine funetionelle Beziehung zu ihr zu hubert, also nut als eine 
Art Ausffillungs-oder Stfitzgewebe ffir sie dienen sollte; entseheidend 
ist dieser Einwand natfirlich nicht; 2. dass, wie schon erwlihnt, die 
senkrechten Nervenfasern nach oben an Zahl zunehmen, doch kSnnten 
ja andere Qaellen ffir diesen Faserzustand ~orhanden sein, als gerade 
diese Ganglienmasse, z. B. eine Theilung der ursprfingliehen Fasern; 
3. dass die senkrechten Fasern weiter oben auch etwas an Dieke 
zuuehmen (was gegen eine Theilung spricht) und gleichzeitig die 
rSthliche F~irbung verlieren, belles, weisses Mark erhalten; solche 
Ver~inderungen kSnnen wohl in der Regel nur bei Dazwischentreten 
einer Gang|ienzelle anftreten~ aber nothwendig ist nach D e i t e r s  diese 
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nicht d a f f i r . -  Die andere naheliegende MSglichkeit ist die, dass sich 
die senkrechten Fasern wlihrend ihres Verlaufs durch die Umhfillungs- 
masse in das Corpus dentatum einsenken und wahrscheinlich derart, 
dass sie nacheinander umbiegen und die radiiire Einstrahlung bi]denl; 
innerhalb der grauen Masse mfissen sie nach dieser Annahme in irgend 
einer Weise mit den Ganglienzellen in u treten, und yon 
diesen muss wieder eine Ausstrahlung in die Umhfillungsmasse statt- 
finden, wahrscheinlich auch dutch radii~re Fasern, die nach oben 
umbiegen; diese neu hinzugekommenen Fasern w~ren von etwas st~r- 
kerem Caliber als die, welche sie fortsetzen, und auch in grSsserer 
Anzahl vorhanden. - -  Diese letzte Annahme halte ich im Hinblick 
auf das vorhin Angeffihrte fiir die wahrscheinlichste, und wenn sie 
zutrifft, so kSnnte die Verbreitung der radiaren Fasern his ganz zur 
Peripherie darauf hindeuten, dass nicht nut die Fasern der dreikan- 
tigen Bahn, sondern auch die der diffusen Formation Verbindung mit 
dem Corpus dentatum hi~tten. 

Beim Verlassen der Medulla oblongata will ich anffihren, wie die 
verschiedenen Autoren das Verh~ltniss der Olive zu den Liingsbfindeln 
darstellen. S t i l l i n g * )  (dessert Work fiber die Med. obl. mir nicht 
zugiinglich war) scheint der Olive keine Verbindung mit dem Seiten- 
strange zuzuschreiben; das Corpus dentatum ist nach ibm yon einem 
unentwirrbaren Filz yon Nervenfasern umhfillt~ yon deren Fortsetzung 
in die Ponsgegend keine Redo ist. 

S c h r S d e r  van  tier K o l k  ~*) giebt an, dass die Olive als ein 
ganz neuer KSrper im verlangerten Mark auftritt, der zwischen den 
Pyramiden, Seitenstri~ngen und dem Corpus restifl liegt; er schreibt 
ihnen keine Verbindungen nach abw~rts mit dem Rfickenmark zu, 
dagegen eine aufw~'ts zum Gehirn, indem er sagt,  class za]flreiche 
Langsfasern von der Spitze und den Seiten der Olive zu entspringen 
schienen, die als Funiculus olivaris und Laqueus zu den Hirnschen- 
keln und Vierhfigeln verlaufen, indem sie Leitungsbahnen ffir Willens- 
impulse, vermuthlich zum ttypoglossus, abgeben. Etwas Ni~heres 
giebt er fiber das anatomisehe Verhalten dieser Bahnen nicht an; 
ebenso wenig bespricht er in der Olive andere Theile als das Corpus 
deutatum und die Fibrae arcuatae. Dei te rs***)  erw~hnt eiue Yer- 

*) B. S t i l l i n g ,  Uober den Bau des Hirnknotens odor der Yaroli 'schon 
Briicke. 1846. S. 25. 

**) SohrSdor van dor Kolk, Bau und Functionon der Medulla obloa- 
gata. 1859. S. 131, 134. 

***) I, o. S. 204, 274. 
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bindung zwischen der Olive und dem Seitenstrange, die jedoch sehr 
sehwach ware; die Olive fallt wohl in das Gebiet der Seitenstr~nge, 
aber, sagt er, in anatomischer Beziehung giebt es keine andere Ver- 
bindung zwischen ihnen, als die durch die Fibrae areuatae, die sich 
yon der Formatio reticularis 15sen, und vielleicht Elemente des Sei- 
tenstrangs mit sich ffihren. Die Olive f~tllt ganz aus dem ~,Rficken- 
marksschema" heraus, ihr Corpus dentatum ist nicht ein Kern zur 
Aufnahme yon Nervenwurzeln, sondern eine Einlagerung in c e n t r i -  
p e t a l e  Bahnen, welche jenseits der Olive sich theils in einer Bahn 
zum Kleinhirn, theils in einer direct zum Grosshirn aufsteigenden 
Bahn fortsetzen. Ueber die Umhiillungsmasse der Olive iiussert er 
sich nicht. - -  Naeh H e n l e * )  tritt der Olivenkern, sein Nucleus oli- 
varis s. Corpus dentatum, hervor in B u r d a e h ' s  ,,O|ivenstrang '(, der 
Fortsetzung des Seitenstrangs i n d e r  Oblongata; welter giebt er an, 
dass sich im Innern des Corpus dentatum nur wenige und diinne 
Bfindel senkrechter Nervenfasern finden, aussen an der Peripherie 
jedoeh stiirkere verticale BfindeI. Diese betraehtet er wohl als Sei- 
tenstrangsbfindel, aber er aussert sich hieriiber wie fiberhaupt fiber 
die Verbindung mit dem Seitenstrange nicht, auch erwahnt er keiue 
Fortsetzung nach oben. - -  An einer frfiheren Stelle (8. 131) habe 
ich schon eine Angabe yon F l e c h s i g  fiber dies Verh~ltniss ange- 
ffihrt, an anderer Stelle**) sagt er, dass er fiber das Verhli, ltniss tier 
Olive zum Rtickenmark keine sicheren Thatsachen anffihren kann, die 
sich auf eigene Beobachtung stfitzen. Er kann nut sagen, dass die 
Olive in einer Zone auftritt, die dem iiusseren Abschnitt des Vorder- 
stra.nggrundbfindels und dem inneren vorderen Absehnitt der gemisch- 
ten Seitenstrangzone entspricht. Die verbindenden Fasern zwisehen 
ihr und diesen Theilen tier Yorderseitenstrange sehienen wenig zahl- 
reich zu sein. Naeh oben ist die Olive in naher Berfihrung mit dem 
Lemniscus der Vierhfigel, doeh gehen nur wenige Fasern yon hier 
direct in die Olive f i b e r . -  Auch bei Wern icke***)  finden sich nur 
spi~rliche Angaben fiber das Verhalten der Olive zu den Liingsbfin- 
deln; fiber die Beziehung zum Rfiekenmark gar keine; yon oben l~sst 
er einige unverkennbare, abet wenig zahlreiche Bfindel der Liingsfasern 
des Tegmentum in die Olive eintreten, aber er sagt niehts tN~heres 
darfiber, zu welchem Abschnitt er diese Fasern rechnet. Die Um- 
hfillungsmasse der Olive oder ihr ,,Markmantel" wird yon feinen, 

*) 1. c. S. 199. 
**) 1. c. S. 338. 

***) 1. c. S. 147. 160. 
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horizontal verlaufenden Nervenfasern gebildet, die vom Corpus resti- 
forme herstammen und sich ohne bestimmte Richtung, nur anni~hernd 
der Oberflliche des Corpus dentatum folgend, um dasselbe schliingeln, 
um zuletzt in Yerbindung mit den Zellen desselben zu treten, verti- 
cale Fasern erwlihnt er n i c h t . -  M e y n e r t * )  macht ausfiihrlichere 
Angaben; seine Sehilderungen gehen stets veto Hirn zum Rfiekenmark; 
die Olive 19.sst er mitten in der Lemniscusschicht des Ponstheils auf- 
treten, besoQders im Lemniscus corp. quadrigem., dessen Bfindel viel- 
leicht theilweis in den Zellen der Olive enden, vielleicht aber aueh 
sich nur um ihre Rfickseite legen und weiter gehen. In der Oblon- 
gata ist die Olive in den Seitenstrang eingeschlossen, mit dam sie 
dutch Li~ngsbfindel in Verbindnng steht; und im Rfickenmark finden 
wir den Lemniscus corp. quadrigem, wieder als einen breiten Saum 
l~tngs der Peripherie des Seitenstrangs, mit dem hintersten Ende an 
den Lemniseus eerebelli ( F l e c h s i g ' s  ,,directe Kleinhirnbahn (') stos- 
send, und am vorderen Ende durehzogen van den motorischen Ner- 
venwurzeln. Dieser Santo entspricht also der dreikantigen Bahn der 
diffusen Formation, wenn man die laterale Grenzschicht an der grauen 
Substanz nicht der letzteren zurechnet, was, wie erwiihnt, vielleicht 
nicht geschehen darf; aus dieser Region gehen also nach M e y n e r t  
L~ingsfasern durch die Oliven und setzen sich auf der anderen Seite 
nach oben zum Gehirn fort, aber ob sie eine Verbindung mit den 
Zellen der Olive haben, bleibt zweifelhaft; fiber den B a u d e r  Um- 
hfillungsmasse warden wir nicht aufgeklart. Das Verhaltniss zum 
Lemniseus sell spg, ter besprochen werden. 

Wie man sieht, sind die Angaben der bier genannten Autoren, 
die ieh hier ziemlieh vollst~ndig wiedergegeben h a b e ,  sehr kurz ge- 
fasst und meist als zweifelhaft und unentschieden behandelt; was ich 
bisher fiber das Yerhalten der Olive zu den yon unten kommenden 
Faserbiindeln mitgetheilt habe, tritt wesentlich als Erglinzung zu 
diesen i~lteren Mittheilungen; es existirt zwischen ihnen kein Wider- 
spruch, der nlihere Er6rterung verlangt. 

I I I .  Pons-Region. 
Am Ende des vorigen Abschnitts wurde er6rtert, dass die Autoren 

nach S c h r i i d e r  v a n  der  Ko lk  der Oliva inferior eino Yerbindung 
mit den Langsfasern im hinteren Absehnitt der Ponsregion zuschrei- 

*) Str icker~ ttandbuch S. 763. Dieses Arohiv IV. S. 400. Psychia- 
tri~ S. 192, 123. 



138 Dr. I-Iolweg, 

ben, und diese Fasern in der Regel zum Lemniscus rechnen. In rein 
descriptiver Beziehung stellt dies W e r n i c k e  am ausffihrlichsten dar; 
er sagt bei Beschreibung eines Querschnitts durch den alleruntersten 
Theil der Brticke*): ,Nach aussen yon dem die 'Olive einhfillenden 
eigenen Markmantel sieht man ein schlecht abgesetztes Bfindel yon 
L~ngsfasern, dessen Bedeutung nur auf Sagittalschnitten festzustellen 
ist: es sind Zuzfige zum Markmantel tier Olive, welche diese yon 
Langsfasern der Haube erhMt. Auf Sagittalschoitten sieht man diese 
Fasern in ihrem ganzen Verlauf, sie stammen aus den hinteren, dem 
grauen Boden ni~heren Liingsbfindeln der Haub~ und biegen schief 
v o r - u n d  abw~rts um, um in dem Markmantel der Olive zu ver- 
schwinden". 

Mehr erfi~hrt man nicht, aber dies sind die Hauptzfige des Ver- 
laufs dieses !Faserbfindels, das nach meiner Meinung die Fortsetzung 
der dreikantigen Bahn und der diffusen Formation in der Ponsregion 
bildet. Doch bin ich mit W e r n i c k e  nicht darin einig, dass man 
dieses Bfindel nicht auf Querschnitten verfolgen kSnnte; dies ist es 
was ich zu thun versuchen will, indem ich die L~tngsschnitte nur 
benutzt habe, um nachtr~glich zu priifen, was die Querschnitte ge- 
zeigt batten. 

Das bisher benutzte Prliparat liess sich nicht welter benutzen, 
well pathologische Veranderungen, granuli~.re Degeneration des Binde- 
gewebes and Bl~hung der Nervenfasern, die in der Oblongata nut 
angedeutet waren, gegen die Ponsregion stark zunahmen; es liess sich 
wohl harten und schneiden und zeigte auch die Hauptziige im Verlauf 

de r  Bahn deutlich~ abet zur Untersuchung von Einzelheiten eignete 
es sich nicht. An seiner Stelle nahm ich ein ebenso behandeltes 
Pri~parat yon einem anderen Patienten, in dessen Riickenmark die 
dreikantige Bahn und die diffuse Formation auch sehr ausgesprochen 
war, wo aber eine Myelitis das Rfickenmark weniger brauchbar machte, 
wi~hrend Oblongata und Pons sehr schSne Schnitte gaben. - -  Fig. 2 
bis 11 der Tafel sind einer Serie von 28 Schnitten durch die untersten 
beiden Drittel des Pons entnommen, yon seinem untersten Rande bis 
zu der Stell% wo die Crura cerebelli ad cerebrum in die Haube ein- 
zutreten anfangen; welter war das Pr~parat nicht zu brauchen. Hierzu 
habe ich zur Orientirung als Fig. 1 einen Querschnitt durch die hin- 
teren Vierhfigel beigeffigt, wozu ein drittes Pr~parat verwendet wet- 
den musste. In Fig. 11 bis 7 (Trigeminusursprung) ist die VergrSsso- 

*) 1. c. S, 160, 
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2,0 
rung wie bisher--]--, aber nnr das Tegmentum in seiner linken 

Hi~lfte ist wieder gegeben; in Fig. 6 bis Fig. 2, wo kein Nerv ent- 
1,5 

springt, ist, um Raum zu sparen, die Vergr(isserung nur--i--in Fig. 2 

dagegen wieder 2,0 
1" 

Fig. 11 untl Fig. Ill. O b e r e s  Ende  der  O l i v a  i n f e r i o r .  Die 
Schnitte zeigen die Oblongata, wie sie hinter die untersten Bfindel 
der Brficke tritt; das eigenthfimlichste fiir diese Gegend ist das Ver- 
schwinden des Corpus dentatum, das folgendermassen v o r  sich geht. 
An seinem ~tusseren Rande hat das Corpus dentatum Ringe abge- 
schniirt, die sich nach oben kuppelfSrmig geschlossen haben und 
dann verschwinden. Es bleibt also nur der innere Theil zurfick und 
deshalb trifft man denselben jetzt (Fig. 11) hinter der Mi t te  tier 
Pyramiden; sie hat bier noeh einen offenen Hilus und um ihre graue 
Masse einen schmalen Gfirtel horizontaler Faserbfindel, die yon einem 
letzten geringffigigen Zugang yon Fasern aus der Raphe und dem 
gleichseitigen Corpus restiforme herstammen. Darauf sehliesst sich 
der Hilus und der Ring schrumpft stark ein (Fig. 10), endlieh schliesst 
auch er sich kuppelf6rmig nach oben und verschwindet, und die letzte 
sichtbare Spur des Corpus dentatum ist ein kleiner Wirbel ihrer 
peripheren horizontalen Bfindel, darauf schliessen die Nachbartheile 
sich fiber ihm zusammen. Damit ist jedoch nicht die gauze Olive 
fort; wenn man das Corpus dentatum und die horizontalen Bfindel 
davon abzieht, so bleiben noch die lothrechten Fasern der Umhfil- 
lungsmasse fibrig. - -  Indem das Corpus dentatum Stfick ffir Stfick 
abgeschnfirt wird und yon aussen her schwindet, bleibt ausserhalb 
seines Restes ein stets grSsseres FeId reiner Markmass% das die 
~usseren Umrisse der Olive, wenn auch in reducirtem Massstabe, be- 
wahrt. Es sind die verticalen Fasern der Umhfillungsmasse und sie 
bilden das L~ngsbfindel, dessen Erw~hnung durch W e r n i c k e ich auf d er 
vorigen Seite citirt habe; allerdings l~sst er es ausserhalb des ,Mark- 
mantels" liegen, abet das kann nur ein nieht ganz correcter Ausdruck 
sein, da er unmittelbar darauf die yon oben kommenden Fasern in 
den MarkmanteI eintreten l~sst. Die Fasern des Bfindels sind indess 
an dieser Stelle nicht vertical, sie werden es erst etwas weiter oben; 
hier sieht man sehr wenig Querschnitte yon Fasern, dagegen Schr~g- 
schnitte, oder weit fiberwiegend kurze L~ngsschnitte. Wenn das 
Corpus dentatum auf einmal zusammenschrumpfte, so mfissten die 
senkrechten Fasern der Umhfillungsmasse sofor t  in Schr~gschnitte 



140 Dr. Helweg, 

fibergehen, da abet das Corpus dentatum stufenweise verschwindet, 
so gehen die verticalen Fasern unregelmiissig in kurze L~ngsschnitte 
fiber, und k~inneu sich erst wieder in den alten Querschnitten zeigen, 
wenn das Corpus dentatum ganz verschwunden ist. 

W~hrend in Fig. I I das Markfeld nur einen breiten Saum um die 
~ussere Seite des Corpus dentatum bildet, liegt es in Fig. l0 ausser- 
halb seines letzten Restes als ein f a s t  g a n z  s e l b s t s t a u d i g e s  
Bi indel ,  das  s ieh im Q u e r s c h n i t t  als  ein lung  g e s t r e c k t e s  
Oval  z e i g t ,  dessen Langsaxe sehriig yon hinten innen, nach vorn 
aussen zieht. - -  Vom hinteren Ende dieses Feldes geht eine Anzahl 
querdurchschnittener Bfindelehen nach hinten~ deren Nervenfasern, im 
Schragschnitt sichtbar, yon der Umhfillangsmasse der Olive herrfihren. 
Der weitere Verlauf dieser Fasern ist unsicher; man sieht den gesamm- 
ten Strom dieser Bfindelchen sich in leichter Krfimmung auswi~rts 
erstrecken bis halbwegs an die graue Deckmasse am Boden des vier- 
ten Ventrikels. Hier befinden sie sich auf Fig. 11, wi~hrend sie in 
Fig. 10, wo sie culminiren, und in Fig. 9, wo sie im Begriff sind zu 
verschwinden, mit ihrem hintersten Ende nach ausseu biegen; bier 
scheinen diese Fasern aus einem schrligen in eineu horizontalen Ver- 
lauf iiberzugehen, mit der Richtuug theils gegen den vorderen Facia- 
liskern uud theils rfiekwarts um diesen gegen die aufsteigende Tri- 
geminuswurzel; bei der grossen Anzahl horizontaler Fasern in dieser 
Gegend ist es indess nicht mSglich, ihren Verlauf bestimmt zu verfolgen. 
Auf L~tngsschnitten sieht man diese Biindel leicht gewellt aus dem 
oberen Theil des Hinterrandes tier Olive hervorkommen und hinter 
dem compacteu Biindel aus der Olivenspitze schr~g aufw~rts, rfick- 
warts gehen; ihre u mit dem Faciaiiskern scheint bier 
unzweifelhaft, w~hrend die Schnitte keine Aufkli~rung fiber eine mSg- 
liche Verbindung mit dem Yrigeminus geben. 

Das vordere Ende des letztgenannten ovalen Feldes wird yon 
Fasern des Corpus restiforme durchzogen, aus diesem tritt namlich 
ein horizontales Bfindel in das motorische Feld, das sieh vor der 
Trigeminuswurzel in ein kleines hinteres Biindel zum Faeialiskern und 
ein vorderes grSsseres theilt, das compact der Peripherie folgt, durch 
das ovule Feld geht, sich darauf ausseu um und durch die Pyramide 
erstreckt, um sich so wieder in der Raphe zu sammeln; dies ist die 
Anlage des Corpus trapezoides. 

Indem wir die Oliva infer, verlassen, wollen wit uns noch einmal 
der Frage nach ihrer Stellung zuwenden, aber diesmal beztiglich der 
L~ngsbfindel im Pons. Wie aus S. 137 erhellt, waren wir fiber das 
Verhalten tier Olive zu den Liingsbfindeln der Oblongata uJad des 
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Riickenmarks mit M e y n e r t  einer Ansicht, kSnnen w i r e s  abet auch 
sein, wenn er bezfiglich des Pens angiebt, dass die Olive mitten in 
der Lemniscusschicht liegt? Wie dis Abbildungen zeigen, ist das 
Stratum interolivare ( F l e c h s i g ) j e t z t  wohl abgegrenzt als ein zwi- 
schen Olive, Raphe und dem Hinterrande der Pyramide liegendes 
dreieckiges Feld; seine Trennung yon dem fibrigen Theile des me- 
dialen motorischen Feldes (Vorderstrangregion), geschieht dadurch, 
dass das graue Netz aus dem lateralen motorischen Felde (Seiten- 
strangregion) einen Keil mitten durch das erstere hindurchschickt 
und es in einen vorderen und in einen hinteren Abschnitt theilt, 
der vordere Theil entspricht dem Stratum interolivare. Das 
1Netz, das die groben Nervenfasern sehnell zu feinen umbildet, brei- 
tet sich allm~lig rfickwarts gegen den Fasciculus longitudin, poster. 
aus; seine vordere Grenze bleibt dagegen bis zur HShe des Trige- 
minusursprungs unveriindert, bier geri~th sie etwas weiter nach vorn 
und trennt den hinteren Theil des ursprfinglichen Stratum interoli- 
rare ab; was yon diesem fibrig bleibt, ist die Lemniscusschicht. - -  
F l e c h s i g ,  der das Stratum interolivare abgegrenzt und benannt hat, 
giebt gleichfalls an, dass tier grSsste Theil seiner Fasern sich in den 
Lemniscus fortsetzt, aber dass sich darin auch andere Elemente fin- 
den; man kann deshalb nicht, wie W e r n i c k e  es thut, ohne weiteres 
die Fortsetzung des Stratum interolivare in die Haube als Lemniscus- 
schnitt bezeichnen. Durch seine helle Markfarbe sondert es sich 
scharf yon der gesammten Umgebung, manchmal sendet es yon seiner 
vordereu ~usseren Ecke e lne  Verli~ngerung zwischen Olive und Pyra- 
mide bis nahe zur Peripherie, doch ist dieselbe ganz inconstant, kann 
nur auf einer Seite vorhanden sein und auf der anderen H~tlfte des- 
selben Schnitts fehlen, aber auch sie hat scharfe Grenzen. Die Olive 
liegt also ganz ausserhalb dieser Schicht. Wenn M e y n e r t  trotzdem 
angiebt, (lass die Olive mitten in der Lemniscusschicht liegt, so ge- 
schieht das, well er ein Li~ngsbfindel zur Schleifenschicht rechnet, 
welches an der ~iusseren Seite der Olive, zwischen dieser und der 
Peripherie liegt; nach seiner Angabe ist dies ein Zuwachs vom Klein- 
hirn zum Pes lemnisci (veto Corpus bigem, post.) u n d e r  l~sst sich 
dasselbe in's Rfickenmark durch ein Bfindel fortsetzen, welches 
F l e c h s i g  die directsKleinhirnbahn nennt. 1NachFlechsig  dagegen 
hat sich dieselbe, yon unten kommend, schon in der Oblongata ver- 
loren, an ihre Stelle ist ein Bfindel yon Seitenstrangfasern getreten, 
das sich nach oben auf derselben Stelle zwischen Olive und Peri- 
pherie in das Tegmentum aufwarts fortsetzt und nach seiner Ansicht 
kaum irgend eine wesentliche Verbindung mit dem Pes lemnisci hat. 
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Die Hauptmasse des Lemniscus, sagt er, findet sich im Stratum in- 
terolivare und wenn einige seiner Fasern in die Oliven oder aussen 
vor dieselben ziehen, so kann das nur ein ver~chwindender Theil sein. 

So stellt sich die Sache im Wesentlichen auch ffir mich. Auf 
Liingsschnitten sieht man ein Bfindel vom Kleinhirn kommen, und, 
wie Meyne r t  angiebt, am Hinterrand des Pes temnisci in den Sei- 
tentheil der Haube herabziehen, aber ich habe es nicht in die Ob- 
longata abw~trts verfolgen kSnnen, und darf fiber sein Schicksal nichts 
entscheiden; an Querschnitten sieht es aus, als wenn alles, was in 
den hSher liegenden Abschnitten mit zur Schleifenschicht gehSrt, 
beim Uebergang in die Oblongata zum Stratum interolivare zusam- 
menschliesst; die Ol ive  h a t  n i c h t s  d a m i t  zu t h u n ,  sie l i eg t  
in dem l a t e r a l e n  m o t o r i s c h e n  F e l d e ,  der  S e i t e n s t r a n g -  
r e g i o n  und d i e s e r m u s s  man auch  i h r e F o r t s e t z u n g  i m T e g -  
m e n t u m  z u r e c h n e n ;  trotzdem scheint doch, wie spi~ter gezeigt 
werden soll, diese Fortsetzung der Olive einen Beitrag zur Schleife 
zu geben. 

Fig. 9. U n t e r e s  E n d e  tier Ol iva  supe r io r .  Das Corpus 
dentatum ist nun verschwunden, und die Fortsetzung der verticalen 
Fasern der Mantelmasse liegt als ein wohl abgegrenztes Biindel da, 
das ich nach seinen Querschnitten bezeichnen will als die o v a l e  
Bahn  in der Haube .  Form und Stellung des Querschnitts ist wie 
in tier vorigen Figur~ die GrSsse ist auch nicht wesentlich veri~ndert, 
aber nach innen grenzt es nun unmittelbar an die Fortsetzung des 
Stratum interolivare; hinter sich hat es den fibrigen Theil der Seiten- 
stranggegend, nach aussen die Oliva sup., auf die wir gleieh naher 
eingehen werden, und vor sich das Bfindel yore Corp. restif, welches so 
stark geworden ist, dass die ovale Bahn fast ganz yon der Peripherie 
der Oblongata fortgedrlingt ist. Aussen um dieselbe schlingt sich nun 
das Stratum externum pontis. In dem Pr~parat, yon dem die Zeich- 
nung entnommen ist, tritt der Querschnitt der Bahn durch seine 
gleichmgtssig gelbliche Farbe hervor, die theils yon feinen und an 
Stftrke einander gleichen biervenfasern herrfihrt und theils yon dem 
Mangel an grauer Substanz. Der grSsste Theil tier Haube ist ja 
sonst durchsetzt yon einem mehr odor weuiger feinmaschigen ~etze 
grauer Substanz mit grossen Ganglienzellen, nut die ovale Bahn, tier 
Fase. longitud, post. und zum Theil die Fortsetzung des Stratum in- 
terolivare sind frei davon und unterscheiden sich dadurch bei Car- 
minfi~rbung v o n d e r  rSthlichen Hauptmasse.--Ganz scharf ist jedoch 
die hintere Grenze der ovalen Bahn nieht, man findet einen schmalen 
Uebergangssaum zu der reticul~tren Substanz; yore Stratum interolivare, 
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scheidet sie sich dagegen sehr bestimmt, dies fiihrt grobe, markreiche 
Nebenfasern, wodurch es eine glanzend weisse Farbe erhalt, ausser- 
dem tritt anfangs ein scharf gezeichneter grauer Streifen zwischen 
dasselbe und die ovale Bahn. Dies tritt jedoch nicht auf allen Pra- 
paraten so deutlich hervor, ausser dem besprochenen babe ich 3--4  
weitere Praparate, auf denen sie ffir das blosse Auge oder die Lupe 
ebenso bestimmt, als eine wohl abgegrenzte Bahn hervortritt,  aber 
auf Schnitten yon mehreren anderen Praparaten fallt sie nicht so in 
die Augen, bei naherem Nachsehen zeigt es sich, dass ihre Eigenthtim- 
lichkeiten, die Gleichheit der Fasern und das Fehlen des grauen 
Netzes, doch innerhalb der gewShnlichen Grenzen vorhanden sind, 
aber tier Schnitt farbt sich zu diffus, das Mark, besonders das aller 
feinen Fasern, ist roth, deshalb sondern sich ffir mikroskopische Be- 
trachtung die verschiedenen Abschnitte nicht yon einander. - -  Auf 
den anatomischen Abbildungen, die zu meiner Verfiigung gestanden 
haben, findet sich die ovale Bahn nicht abgesteckt, ~ aueh nicht auf 
den schSnen Zeichnungen W e r n i c k e ' s  - -  ausgenommen bei S t i l -  
l ing*) ,  wo sie deutlich wiedergeben ist, besonders auf seiner Ta- 
bula II. und IV--VI.  (ungefahr Fig. 9--7  entsprechend), man sieht 
dort auch, dass das graue 1%tz sich nicht fiber sie ausbreitet; ihre 
Lage und Lageveriinderungen entsprechen in den Hauptztigen ganz 
meinen Zeichnungen. Aber er widmet ihnen keine nahere Bespre- 
ehung, lasst sie nicht yon tier Olive entspringen und bezeichnet sie 
nur als den vorderen Theil der Fortsetzung der Rtickenmarkseiten- 
s t r a n g e . -  In den Auslassungen der Autoren findet man, wie erwahnt 
(S. 135fr0, Langsfaserverbindungen zwischen der Oliva infer, und der 
Haube, bald nur leise angedeutet, bald als ein Bfindel genannt, aber 
eine nahere Schilderung ihres Verhaltens finder sich nicht. 

Der Quersehnitt der ovalen Bahn misst in der Langsrichtung ca. 
5 Mm., in der Querrichtung ca. 2 Mm., das gauze Areal umfasst also 
ca. 8 Qu.-Mm. Der Durchmesser tier einzelnen Fasern ist 2,5 /~ und 
sie sind, wie gesagt, alle gleich gross, in anderen Praparaten habe 
ich ihn bis 3 /~ gefunden, diese Masse findet man bei dem grSssten 
Theil der Fasern des Seitenstrangs wieder, die Fasern der ovalen 
Bahn sind somit nicht an und ffir sich besonders fein, aber es finden 
sich keine grSberen Fasern eingemischt, wie in der Umgebung. 

Die o v a l e  Bahu  in der  H a u b e  i s t  m e i n e s  E r a c h t e n s  
e ine  ( d i r e c t e  o d e r  i n d i r e c t e )  F o r t s e t z u n g  d e r j e n i g e n ,  die 
w i r  im R t i c k e n m a r k  die  d r e i k a n t i g e  Bahn  und die  d i f f u s e  

*)I. ~. 
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F o r m a t i o n  nannten, und es ware deshalb yon Interesse, ihr Areal 
sowie Querschnitt und Zahl ihrer Fasern zu vergleichen, aber das 
li~sst sieh nur in sehr unvollstiindiger Weise ausffihren. Das Areal 
der dreikantigen Bahn kann allerdings im Riickenmark ausgemessen 
werden, aber beim Eintrift in die Olive, und auf diese Stelle kommt 
es gerade an, liisst sich das nicht machen wegen des starken Stra- 
tum zonale, das hier hindurch streicht, nur soviel liisst sich sagen, 
dass sie hier Wesentlich dieselbe Gr6sse hat, wie im oberen Theil 
des Rfickenmarks, und das Gebiet der diffusen Formation llisst sich 
durchaus nicht derart mes~en, dass man darauf eine Angabe fiber die 
Anzahl ihrer Fasern grfinden kann. Indessen ist es doch wahrschein- 
lich, dass das Areal der ovalen Bahn etwas grOsser ist, als das der 
beiden anderen zusammen; berechnet man die Fasern der ovalen 
Bahn, so wird man ungefiihr eine Million finden, vorausgesetzt, dass 
sie compact und parallel liegen, aber das thuen sie nicht; wie gleich 
nigher besprochen werden soll, sieht man nut ungefiihr die Hiilfte der 
Fasern im Querschnitt, der Rest biegt in den Langsschnitt urn, wo- 
dutch die Zahl bedeutend reducirt werden muss, und dazu kommt, 
dass die Bahn recht gef~issreich ist, was auch Platz beansprucht. 
Aber selbst nach diesen Abzfigen ist es mir wahrscheinlich, dass die 
Anzahl der Fasern grSsser ist, als in der dreikantigen Bahn und der 
diffusen Formation. Da die Fasern der ovalen Bahn gr6sser sind 
(2,5 /~ gegen 1,75 p), ist es nicht wahrscheinlich, dass die Vermeh- 
rung yon einer Theilung yon Rtickenmarksfasern ohne Mittelglied 
herrfihrt, entweder muss man einen Zuschuss aus den Zellen der Olive 
annehmen, die mehr Fasern abgegeben als erhalten haben, oder es 
mfissen andere Fasern hinzugekommen sein, welche auch in die ovale 
Bahn fibergegangen sind. Wie sich das in Wirklichkeit verhi~lt, kann 
ich nicht e n t s c h e i d e n . -  Ebenso muss ich die Frage often lassen, ob 
in den Verhiiltnissen der ovalen Bahn, wie ich sie hier geschildert 
habe, etwas Abnormes liegt, da nur die Mittelhirne yon Geisteskran- 
ken zu meiner u standen. Ich babe wohl Fasern verschie- 
dener St~rke in der ovalen Bahn gesehen, und wo die Fasern am 
dfinnsten waren, zeichnete sich die Bahn am deutlichsten ab, wie 
diese Falle auch zusammenfielen mit den best ausgesproehenen F~llen 
der dreikantigen Bahn, doch ist das Material zu klein, um Schlfisse 
daraus zu ziehen. Auffallend ist es mir aueh, dass diese Bahn nieht 
friiher bei den sorgfliltigen Untersuchungen dieser Gegend beschrieben 
worden ist, das kann aber auf iiusseren Zufalligkeiten beruhen und 
nicht als Beweis dafiir gelten, dass sie bei geistesgesunden weniger 
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deutlich ausgesprochen ist. Die Affinitlit zur Carminflirbung, die sich 
bei den entsprechenden Rfickenmarkselementen, besonders den Fasern 
der dreikantigen Bahn land, findet sich in der ovalen Bahn nicht 
wieder; manchmal kann sie wohl, wie erwi~hnt, einen rothen Farben- 
ton annehmen, aber darin theilt sie das Scbicksal mlt dem ganzen 
fibrigen Theil des Scbnitts (ein Verhalten, fiber das ich nicht klar 
bin, und dessert Ursache in einem pathologischen Zustande des Pr~i- 
parats 0der in der Technik gesucht werden muss), eine entschieden 
stiirkere F~rbung der ovalen Bahn, als die der umgebenden Theile, 
habe ich hie gesehen. - -  Indem ich so die pathologische Frage da- 
hingestellt sein lasse, his eine mehr durchgeffihrte Untersuchung der 
Einzelheiten uns die individuellen Eigenthfimlicbkeiten und die patho- 
logischen Structurverh~iltnisse besser kennen gelehrt hat, gehe ich in 
der anatomischen Sehildernng weiter. 

In dem ovalen Felde sieht man nun, wie erw~hnt, einen g1"ossen 
Theil der Fasern im Querschnitt, aber ein anderer erheblieher Theil 
gebt biindelweise in kurze Li~ngsschnitte fiber, die leicht gebogen in 
verschiedener Richtung zwischen den Querschuitten dahinziehen. Die 
Bahn hat n~imlich keinen ungestbrten Verlauf ffir sich, sie beginnt 
gleich nach ihrer Ausbildung eine diffuse Einstrahlnng in ihr Nach- 
barorgan, die Oliva superior, zu senden und dadnrch,verliert  sie 
einen grossen Thei| ihrer Faseru. Es ist, als wiire das sich fiber die 
Seitenstrangsgegend ausspaunende graue Netz der ovalen Bahn wegen 
zusammengedrlir~gt zu den rundlicben Massen neben ihr, welehe 01Jva 
$uperi0r genannt werden. Sie liegt auf dem vorliegenden Scbnitt 
eingeklemmt in den dreieckigea Raum zwischen der ovalen Babn, dem 
vorderen Facialiskern und dem Corpus trapezoides, dicht gegen alle 
drei gedr~iekt, besonders abet gegen die erstere, in deren Innern sogar 
einer ihrer Theile seine Stelle hat. Sie besteht namlich in dieser 
Hiihe aus drei Balled grauer Substanz, die durch zahlreiehe Faser- 
bfindel in gegenseitiger Verbindung stehen, ein innerer, schwacher, 
streifenfbrmiger Theil, der mitten in der ovalen Bahn liegt, abet nut 
bei sttirkerer Vergriisserung sichtbar wird~ ein mittlerer runder Ballen, 
der grbsste, am Rande der ovalen Bahn, und nach aussen ein bedeu- 
tend kleinerer, gleiehfalls rundlicher Ballen. Ihre graue Substanz ist 
in der Mitte jedes BaIlens compact, aber an den Randern unregel- 
miissig netzfbrmig, indem sie sowohl von horizontalen wie yon ver- 
ticalen und schragen Faserbfindeln durchzogen wird; sie ffihrt zabl- 
reiche, mittelgrosse, abgerundete Ganglienzellen, deren Auslaufer sich 
sehr wenig geltend machen. Es war, wie bekannt, S c h r i i d e r  van  

.krchiv L Psy~hlatri~. XIX. i. Heft. lO 
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de r  Kolk*) ,  der zuerst dies Ganglion aufwies and benannte; er land 
es bei Thieren, wo es immer welt starker entwickelt ist, als bei Men- 
schen, wahrend dagegen die Oliva inferior sehr gering ist. Es be- 
steht bei Thieren aus drei Massen, aber die beiden ausseren laufen 
oft nach vorn zusammen und bilden eine Figur, die dutch die Aus- 
buchtungen der mittleren Masse stark an das Corpus dentatum der 
Oliva inferior erinnert (daher der Name), w~ihrend die innere Masse 
stets streifenfSrmig ist. S c h r S d e r  glaubte, dass dies Ganglion beim 
Menschen fehlte oder mit der Oliva inferior zusammengeschmolzen 
ware; das war, wie De i t e r s**)  nachwies, ein Irrthum, es land sieh 
auch beim Menschen, aber im Uebrigen giebt er davon ebenso wenig 
eine nahere Beschreibung. Meyner t***)  bezeichnet ihre Form als 
verschwommen and W e r n i c k e J ' ) s c h i l d e r t  sie als aus nut einem 
S-f6rmig gebogenen Blatte bestehend. - -  Nach meinen Praparaten 
seheint d ie  O l i v a s u p .  b e i m M e n s c h e n  g a n z  i i b e r e i n s t i m m e n d  
mi t  de r  de r  T h i e r e  gebaut zu sein; in ihrem unteren Thei|e be- 
steht sie, wie gesagt, aus drei nebeneinander liegenden Massen, einer 
inneren streifenfSrmigen (entsprechend M e y n e r t ' s  , innerer,  oberer 
Nebenolive" bei Thieren) und zwei ausseren zusammengeballten; die 
inhere verschwindet bald, und die beiden fibrig bleibenden neh- 
men Plattform an and gleichzeitig biegt die mittlere sich leicht S-fir- 
mig; eine zusammenhangende u der beiden Massen wie bei 
Thieren findet sich wohl nicht, abet sie biegen sich doch, manchmal 
mit einer kleinen Einlagerung zwischen sich, so dicht zusammen, dass 
eine U-fiirmige Figur mit einem geraden ausseren und einem ge- 
bogenen inneren Schenkel entsteht, und da eine dritte Masse, wie 
gesagt innerhalb des U vorhanden gewesen ist, so entspricht die Figur 
ganz der bei Thieren. 

Um im Zusammenhang die Grundzfige des Baues and der Verbin- 
dungen der oberen Oliven anzugeben, muss ich fiber den vorliegenden 
Schnitt hinausgehen. Wenn wir uns dem Trigeminusursprung (Fig. 7) 
n~hern, verschwindet die ~iussere Masse and die mittlere, S-fSrmige, 
bleibt allein zurfick. M e y n e r t  und W e r n i c k e  lassen hier dieganze 
Oliva superior ihr oberes Ende haben, abet nach meinen Schnitten 
setzt sich die genannte Platte nnver~ndert tiber den Trigeminus- 
ursprung aufwarts fort, wo sie sieh ziemlich plStzlich zu einer strang- 

*) 1. c. S. 160. 
**) I. c. S. 275. 

***) S t r i e k e r ' s  Handbueh S. 763. 
t )  1. o. 139. 
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fSrmigen Masse einengt, die im Liingsschnitt gesehen, auf dem fibrigen 
Theil der Olive sitzt, wie der Hals auf der Flasche, und diese Masse 
erstreckt sich nun auf- und etwas ausw~rts dutch ungef~hr das n~chste 
Drittel derPonsregion, um zugespitzt an der Stelle zu enden, we der 
Prec. cerebelli ad cerebrum sich in die Haube drangt (Fig. 2). Dieser 
obere, strangfSrmige Theil ist der Zellenhaufen, welchen M e y n e r t * )  
den Pes lemnisci ausffillen li~sst, aber er li~sst ihn keine Verbindung 
mit der Oliva superior baben; dass sine solche indess wirklich existirt, 
scheinen mir sowohl Liings- wie Querschnitte deutlich zu zeigen, worauf 
wir sp~tter sowohl in den Einzelhe;ten wie bezfiglich des Verhaltens zum 
Lemniscus kommen werden. Hier will ich nurnoch darauf hinweisen, dass 
auch die Ganglienzellen andeuten, wie die beiden Massen sin Organ bil- 
den; nach M e y n e r t  messen die Ganglienzellen im Lemniscus 30 t~ in der 
L~inge und 12 ~ in der Dicke und in der Oliva superior 30 tL und 6--9  #, 
so dass, wie man sieht, der Unterschied auch bier schon gering ist; 
meine Messungen haben ergeben: im strangfSrmigeu Theil wie bei 
M e y n e r t  - -  26--30 ~ und 13--14 t~;im oberen Ends des breiteren 
Theils der Olive (in der HShe des Trigeminus) land ich dagegen klei- 
here, kfirzere und eckige 7ellen, yon 15 ~ und l0 #; aber in dem aller- 
untersten Theil erscheinen die gr6sseren und mehr oblongen yon 30 
zu 13 ~ wieder. Diese Zellen kSnnen also sin wenig in der Gr6sse 
wechseln und mehr oder minder oblong sein, im Uebrigen aber sind 
sie, auch mit Rficksieht auf den Kern, gleiehartig dutch die ganze 
Masse~ die ich unter der Oliva superior, zusammenfasse. Der obere 
strangf6rmige Theil tritt auf Lgtngsschnitten dutch seine dunklere 
Farbe hervor ( S t i l l i n g  nannte ihn gelatin6se Substanz), aber dies 
rfihrt wahrscheinlich nut davon her, dass eine bedeutend geringere 
Masse horizontaler Fasern dutch ihn gehen, als durch den untereu 
Theil. Dieser untere breite Theil misst in der Langsaxe 6 Mm. und 
der obere schmale Theil 5--6  Mm. 

Wir wenden uns nun zu den F a s e r v e r b i n d u n g e n  der  O l i v a  
snper io r~  welche sehr vielf~ltig erscheinen. Die am meisten in 
die Augen fallende und allein n~her beschriebene ist die mit dem 
Corpus restiforme; zugleich geben sowohl De i t e r s**)  wie Mey-  
nert***) Verbindungen mit den L•ngsbahnen der Seitenstrangsgegend 
an, und M e y n e r t  sagt yon ihnen, dass sis gleich hinter der Schlei- 
fenschicht liegen, also wohl an der Stelle der ovalen Bahn. Audere 

*) S t r i c k e r ' s  Handbuch S. 762. 
**) 1. e. S. 206. 

***) Meynert ,  Psychiatris S. 109. 
10" 



148 Dr. Helweg, 

Verbindungen werden nur von M e y n e r t  erSrtert, der angiebt, die 
Oliva superior sende ,)stielartige Bfindel aus, bei Thieren klar ersicht- 
lich, schwieriger beim Menschen, welehe naeh aussen yon den auf- 
steigenden Quintuswurze[n zwisehen Acusticuskern und Acusticus- 
wurzel nach aufwarts verlaufen". Diese B/indel habe ich nicht finden 
kSnnen. - -  Ich will nun im Zusammenhang darlegen, was ich yon 
Verbidungen der Oliva superior gesehen habe; sie fallen theils in die 
Quer-theils in die Li~ngsrichtung. Von Querverbindungen ist die mit 
dem Corpus trapezoides die umfangreichste; yore Corpus restiforme 
tritt, wie friiher erwi~hnt, ein starkes Bfindel unmittelbar vor und 
theilweis dutch die aufsteigende Trigeminuswurzel in die Haube hin- 
ein und theilt sieh sofort in einen vorderen nnd in einen hinteren 
Theil; der erstere geht vor der ovalen Bahn und dem Stratum inter- 
olivare zur Raphe welter, in welche Fasern rfick- und sehrag auf- 
warts einbiegen, um auf der anderen Seite ihren Verlauf in einer 
hSher liegenden Ebene dutch den hinteren Theil des dortigen Stra- 
tum interolivare wieder aufzunehmen, und leicht S-fSrmig geschlangelt 
dutch das ovule Feld zur mittleren grauen Masse der Olive zu gehen 
(die innere ist in dieser Ebene schon verschwunden), in welche sie 
einmtinden; sie bringen also eine gekreuzte Verbindung zwisehen dem 
Kleinhirn und der Oliva superior zu Stande. Der hintere Theil des 
ursprfinglichen Bfindels dagegen bildet eine gleichseitige Verbindung, 
welche ihre Fiiden facherf6rmig ausbreitet, einige sofort rfiekwarts 
sendet zwischen die aufsteigende Trigeminuswurzel und den vorderen 
Facialiskern unter einer Krfimmung, wie wenn sie in die erstere ein- 
treten wollten; wahrend andere Fasern zum Facialiskern gehen und 
endlich einige wenige zur ausseren grauen Masse der Olive. Erst in 
einer HShe, wo der Facialiskern nieht mehr vorhanden ist (Fig. 8), 
geht dieser ganze Theil des Bfindels zur gleichseitigen Olive, welehe 
er theilweis im Kreisbogen umschreibt, ehe er eintritt. - -  Hier sind 
sowohl die Olive wie das Corpus trapezoides auf ihrer h~ichsten Ent- 
wickelung, indem zugleich der Zugang yon der entgegengesetzten 
Seite beginnt, so dass die Olive gleiehsam aufgehangt ist in dem 
breiten Gfirtel scharf gezeichneter, weisser Strange, die sich yon bei- 
den Seiten an sie heften, kurze yon aussen und lunge yon innen. 
Die ganze Breite des ovalen Feldes und des Stratum interolivare ist 
bier yon diesen Strlingen durchzogen, wi~hrend welter unten nur ihre 
-~ordere und ilSher aufwi~rts nur ihre hintere H~ltte solche ffihrt. 
Sobald dann der Trigeminusursprung erscheint (Fig. 7), hfrt  aller 
Zugang yore Corpus restiforme zum Corpus trapezoides jah auf, gleich- 
zeitig mit dem Verschwinden der ausseren grauen Masse; ihre inhere 
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Masse flihrt jedoch noch einige Zeit fort, die gekreuzten Fasern auf- 
zunehmen, die yon einer tiefer liegenden Ebene kommend dureh die 
Raphe aufgestiegen sind und zu ihrem iiusseren Rande gehen. Diese 
Querbfindel gehSren also wesentlich zu dem der HShe nach mitt|eren 
Btindel der Olive, wahrend, wie wir sahen, zu ihrem unteren Theil 
yon innen gar keine, yon aussen nur einige sehr schmliehtige Bfindel 
treten. Dagegen existirt eine andere Querverbindung, welche wesent- 
lich gerade auf diesen unteren Abschnitt der Olive eingeschriinkt ist; 
es sind zwei Bfindelgruppen feiner Fasern, die yon der Olive diver- 
girend nach vorn gehen; auf Schnitten, die dicht aufeinander folgen, 
sieht man ihre Starke unregelmlissig weehseln, in der Regei aber 
sind sie breit und locker. Vom inneren Rande der mittleren grauen 
Masse geht die eine Gruppe nach vorn und innen, durch den an- 
stossenden Theil des ovalen Feldes und der inneren grauen Masse, 
yon welcbem sicb ibm Bfindel anschliessen, und darauf fast reeht- 
winklig auf seine Bfindel, in das Corpus trapezoides hinein. Welter 
lassen sie sich mit Sicherheit nicht verfolgen, abet am vorderen 
Rande des Corpus trapezoides treten einige dichtgeschlossene Bfindel 
seiner Nervenfasern hervor, die in Richtung und wechselnder Sti~rke 
den zuletzt genannten entsprechen; nur liegen die Fasern weniger 
horizontal, sie steigen etwas schri~g abwlirts nach vorn. Diese Btin- 
del finden sich unter einem spitzen Winke! zur ~usseren Seite der 
Abducenswurzein, gerade wo diese gegen das Stratum anticum des 
Pons anstossen, ob aber die Bfindel mit dem Abducens zusammen- 
schme|zen, oder abwarts in den Pons gehen, habe ieh nach den 
Querschnitten nieht ermitteln kSnnen. Die andere Btindelgruppe geht 
vom ~usseren Rande der ~usseren grauen Masse der Olive vorn und 
auswlirts und kommt so gleich in das Corpus trapezoides hinein; die 
B/indel verhalten sich ganz, wie die vorigen, nur sind es die Facia- 
liswurzeln gegen welehe sie hinziehen, und an welche sich ihre muth- 
masslichen Fortsatze dicht anlegen, und auch ihr weiteres Schicksal 
lasst sich hier nicht entscheiden, doch scheint es am ersten, als 
mischten sie sich unter die Fasern der Brficke. Diese nach vorn 
ziehenden Bfindel fahren so lunge fort aufzutreten, als sich Abducens- 
Facialiswurzeln in den Querschnitt finden, dann verschwinden s i e . -  
Auf Langsschnitten zeigen sich diese Biindel sehr deutlich; in kurzen 
regelm~ssigen Abst~nden h$ingen sie wie Quasten veto vorderen Rand 
der Olive in der ganzen L~nge ihres unteren breiten Theils; sie be- 
ginnen innerhalb der grauen Masse mit einem spitzen Ende, aber 
indem sie durch den vorderen Rand nach vorn ziehen, trieseln sie 
sich zu lockeren Bfindeln auf, die in einem nach oben eonvexen Bogen 
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in das Corpus trapezoides eintreten, worauf sie nacb unten und etwas 
nach vorn gerichtet sind; sie mfissen so in den vorderen Abschnitt 
der Ponsregion gelangen, und hier in ihrer ausseren hinteren Ecke 
zu suchen sein. Yielleicht wi~re es somit richtiger, diese Bfindel zu 
den L~ngsverbindungen der Olive zu r e c h n e n . -  Dasselbe kann man 
aueh vielleicht v o n d e r  dritten Verbindung sagen, die anfangs aueh 
der horizontalen Ebene zuzugehSren seheint. Sie wird aus Fasern 
gebildet, welche yore hinteren Ende der Oliva superior, besonders yon 
ihrer mittleren grauen Masse rfickwi~rts in den nach hinten liegenden 
Theil der Seitenstranggegend ziehen, also entsprechend den Fasern 
aus dem vorderen Ende. Sie sind yon etwas stiirkerem Caliber als 
diese und treten einzeln aus, nicht in Bfindeln, ihre Richtung ist 
schriig nach hinten und innen, innerhalb yore Facialiskern, sie ver- 
laufen im grauen Netz der Seitenstranggegend und verlieren sich bier. 
Wahrscheinlich haben sie eine directe oder indirecte Verknfipfung mit 
den Li~ngsfasern derselben, und deshalb gehiiren sie vielleieht, wie 
gesagt, zur nachsten Gruppe yon Verbindungen. Der HShe nach fallt 
ihr Ursprungsgebiet zusammen mit dem der vorwarts ziehenden Bfin- 
del; jedenfalls werden sie, wenn diese aufgeh(irt haben, bald so 
schwach, dass sie sich nicht mit Sicherheit naehweisen lassen. 

Es bleibt noch fibrig, die Verbindungen der Oliva superior mit 
(unzweifelhaften) L~ngsbiindeln der Seitenstranggegend zu erSrtern. 
Nach meinem Erachten sind sie doppelt: t he i l s  n i m m t  die Ol ive  
ein yon  u n t e n  k o m m e n d e s  Bfindel  in i h r e n  i n n e r e n  Rand  
auf ,  e inen  The i l  der  o v a l e n  Bahn ,  t he i l s  g i e b t  sie yon 
ih rem i~usseren R a n d e  ein au fwi i r t s  und e t w a s  r f iekwi i r t s  
g e h e n d e s  Bfindel  ab,  das  s ich  in die C o m m i s s u r a  p o s t e -  
r i o r  f o r t s e t z t .  - -  Yerfolgt man die ovale Bahn in einer Schnitt- 
serie yon unten naeh oben, so sieht man, dass ihr Querschnitt immer 
geringer wird, bis sie endlieh im Niveau der oberen Spitze der Oliva 
superior verschwindet, unter Zurficklassung eines nur kleinen Ab- 
schnitts ihres hinteren inneren Theils, der sich weiter erhi~lt. Unter 
dem Mikroskop sieht man, dass die mittlere graue Masse der Oliva 
superior, weit entfernt, yon der ovalen Bahn scharf getrennt zu sein, 
vielmehr in diese fibergeht, indem ein grobes, unregelmitssiges Netz 
grauer Substanz sich yon der Oliva fiber den angrenzenden TheiI der 
Bahn erstreckt, mit zum Theil in ihr freiliegenden Zellen und KSr- 
nern. Und weiter, dass die feinen Nervenfasern der ovalen Bahn 
sich zwar wesentlich im Querschnitt zeigen, aber doch nicht in Ruhe 
sind; bei verschiedener Einstellung gehen sie in Schr~gschnitte oder 
aus Sehragschnitten in L~ngsschnitte fib~r, einzeln oder in Bfindeln~ 
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wobei sie verschiedene Richtungen annehmen, doch stets in der Haupt- 
richtung gegen die Olive; manchma[ schliessen sie sich an die durch- 
streichenden Btindel des Corpus trapezoide; diese Umbiegungen gehen 
durch die ganze Breite der Bahn, aber in der Olive herrscht die 
gr5sste Unruhe. Der Eintritt in die Olive gesehieht diffus and we- 
sentlich in der Richtung yon hinten nach vorn nnd aussen, so dass 
diese Fasern sich ungef~hr rechtwinklig kreuzen mit den unter den 
Querverbindungen besproehenen Bfindeln, die yon dem inneren Rande 
nach vorn und innen gingen. - -  Vergleicht man dies mit der Ab- 
nahme der ovalen Bahn nach oben, so kommt man zu dem Resultat, 
dass sie auf ihrem Wege aufwiirts jedenfalls einen grossen Theil ihrer 
Fasern an die Oliva superior abgiebt; wie spi~ter gezeigt werden wird, 
hat sie fiir dieselben noch einen zweiten Abfluss. - -  Neben dieser 
Einstrahlung abet vollzieht sieh, wie gesagt, eine Entwiekehng yon 
Li~ngsbfindeln aus dam l a t e r a l e n  Rande der Olive mit der Haupt- 
richtung nach oben. Sie beginnt sofort nach der Bildung der Olive, 
indem sieh hinter derselben eine Gruppe grober runder Faserbfindel 
zeigt, deren Fasern man im Quersehnitt sieht; an dieser Stelle (siehe 
Fig. 9) liegt, wie gesagt, eine sehr iihnliche Gruppe hinter dem ova- 
len Felde, aber die beiden Gruppen lassen sieh einigermassen aasein- 
anderhalten, da die der Olive zugehSrige gr6ssere Biindel yon hellerer 
Markfarbe hat, ihre Fasern sind ni~mlieh etwas gr0ber. Ausserdem 
zeigt die Vergleichung mit den zunachst vorausgehenden Schnitten 
das Biindel als etwas neu hinzugekommenes neben der ursprfinglichen 
Gruppe, und diese letztere ist im Begriff in den n~.ehstfolgenden 
Schnitten zu verschwinden und der anderen das Feld zu ri~umen. 
Hinter der mittleren grauen Masse der Olive erscheint diese Gruppe 
sehrager Bfindel zuerst, bald aber treten sie ji~h li~ngs ihres ganzen 
ausseren Randes hervor, also zwischen dieser und der iiusseren grauen 
Masse; zugleich erscheint ein schwi~cherer Faserzug aus dem iiusseren 
Rande dieser letzteren, und beide Zfige laufen so zusammen naeh 
hinten. - -  Die Fasern kommen aus dem Innern der grauen Substanz 
and gehen fast horizontal nach aussen, nur mit einer leiehtea Stei- 
gung, welche schnell zunimmt, so dass der Verlauf in einen senk- 
reehten fibergeht, mit einem leichten Abfall nach hinten. Die Fasern 
sammeln sich schnell zu kreisrunden Bfindeln, die anfangs in tier 
grauen Substanz der Olive liegen, so dass der ~ussere Rand derselben 
netzfSrmig wird, gleich dem inneren oder in noch h~iherem Grade, 
jedoch in regelm~tssigerer Ordnung. Die Bfindel treten aus der mitt- 
leren grauen Masse yon ihrer vorderen bis an ihre hintere Spitze 
hervor; die vorderen Bfindel sind klein, nehmen aber nach hinten an 
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Gr6sse zu und besonders sind die hinter der Olive liegenden Biindel 
gross und nur durch schmale Scheidewande getrennt. Hier hinter 
der Olive und unmittelbar aussen veto hinteren Ende der ovalen Bahn 
sammelt sich also allmalig ein helles Markfeld von ovaler Form mit 
naeh hinten und innen geriehteter Langsaxe, und wenn die iiussere 
graue Masse der Olive verschwunden ist und die Verhaltnisse dadurch 
einfacher geworden sind (Fig. 7), siebt man dieses Feld sieh mit sei- 
hem Ursprung wie ein fortlaufender heller Streifen yon der vorderen 
Spitze tier Olive langs ihrem ausseren Rande und ein Stfick fiber ihre 
hintere Spitze erstrecken, vorn schmal und feinmasehig, hinten breit 
und grossmaschig. Je hiiher man nach oben kommt, und je mehr die 
ovale Bahn abnimmt, desto gr(isser wird dieses neugebildete Feld, 
zugleich zieht es mehr rfickwarts gegen den grauen Belag der Rauten- 
grube, und zu!etzt trennt es sich yon seinem Ursprung und nimmt 
dasjenige Q u e r s c h n i t t f e l d  e in ,  w e l c h e s  a l s  die F o r t s e t z u n g  
d e r C o m m i s s u r a  p o s t e r i o r  i n d e r H a u b e  b e t r a c h t e t  w i r d . - -  
Einzelheiten werden im folgenden er(irtert. 

Um wieder da anzuknfipfen, we wit abbrachen (Fig. 9) und die 
Schilderung unseres Querschnitts zu beendigen, so besteht die Oliva 
superior hier bei ihrem ersten Erscheinen aus drei grauen Massen 
nebeneinander (die inhere ist etwas starker gezeichnet, als sie unter 
der Lupe erscheint); vor den beiden ausseren Massen zeigt sich eine 
Reihe kleiner Klumpen, die ihre Verbindung nach vorn andeuten. 
l)as Corpus trapezoides sender sein vorderes starkes Bfindel vor der 
Olive und tier ovalen Bahn in die vordere Halfte des Stratum inter- 
olivare, das es in seine schmalen, strangf~rmigen Biindel aufgeltist, 
zur Raphe bin durchzieht; die hintere Halfte des Stratum interolivare 
ist frei. Das hintere Biindel des Corpus trapezoides verbreitert sich, 
wie eben angegeben, und sender ein geringes Contingent zur ausseren 
grauen Masse der Oliva superior. Die iibrigen Verbindungen in der 
Querrichtung habe ich in so kleinem Format nicht wiedergeben k5n- 
nen, jedoch ist eine diffuse Ausstrahlung aus der ovalen Bahn in die 
mittlere graue Masse der Olive angedeutet. Hinter der Olive liegt der 
vordere Facialiskern in seiner h6chsten Entwickelung und inmitten zwi- 
schen ihm und dem hinteren Ende tier ovalen Bahn eingeklemmt, 
sieht man die ersten yon der Olive aafsteigenden Btindel, die hier 
mit dem letzten Rest der Schragbiindel untermischt sind, welche hin- 
ter der ovalen Bahn aufsteigen. 

Fig. 8. F a c i a l i s - A b d u c e n s u r s p r u n g .  Eine Umlagerung der 
Langsbfindel tier Haube, die sich schon auf dem letzten Schnitt vor- 
bereitete, tritt bier deutlich hervor und finder ihren auffallendsten 
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Ausdruck in der Formver~inderung des Stratum interolivare. Die im 
Querschnitt ursprfinglich sagittal liegende Li~ngsaxe desselben dreht 
sich niimlich ganz gleichmassig zur frontalen Lage; der inhere Theil 
des Stratum wird schmaler, der ~ussere Theil breiter, weil seine 
i~usseren Biindel nach aussen in der Richtung des eintretenden Corpus 
trapezoides abziehen. Dadurch ger/ith die ovale Bahn nach hinten 
und kommt mehr auf die Rfickfliiche des Stratum interolivare zu lie- 
gen, als das vorher der Fall war. Auf den oben erwlihnten grossen 
Tafeln S t i l l i n g ' s  sieht man auch diese Verlagerung der Bahn deut- 
lich. - -  Die ovale Bahn ist wesentlich unveri~ndert; die innere graue 
Masse der Oliva superior, die bisher in ihrem Innern lag, ist ver- 
schwunden, desto fester abet klemmt sich der fibrige Theil der Olive 
gegen ihre vordere Hi~lfte, die an Breite abzunehmen b e g i n n t . -  Die 
Oliva superior besteht jetzt also nut noch aus zwei grauen Massen, 
die mehr oder weniger plattenfSrmig geworden sind; der Querschnitt 
derselben wechselt oft yon Schnitt zu Schnitt seine Form; die vor- 
dere Verbindung zwischen ihnen tritt deutlicher hervor, so dass die 
U-Form leicht erkennbar wird. Aus der ausseren grauen Masse sieht 
man ein Faserbfindel mit der Riehtung nach vorn und aussen gehen, 
es ist das letzte und ungewShnlich stark concentrirte Glied der 
Querverbindung, welche gegen die Facialiswurzeln gerichtet zum 
Pens g~ht, wahrscheinlich zu den Liingsbfindeln desselben. - -  Das 
Corpus trapezoides h~tlt seine Fasern auch eng geschlossen; das hin- 
tere Biindel geht ganz und gar zur Oliva superior ihre ~ussere Masse 
in zierlichen Bogensegmenten umkreisend. Im Stratum interolivare 
ist jetzt sowohl die vordere wie die hintere Halfte von Bfindeln aus 
dem Corpus trapezoides durchzogen, diese letzteren abet sind durch 
die Raphe yon der entgegengesetzten Seite gekommen und gehen also 
in entgegengesetzter Richtung, wie die Bfindel in der vorderen Halfte; 
durch den vorderen Theil tier ovalen Bahn gelangen sie in die Oliva 
superior. - -  Der vordere Facialiskern fehlt hier. Hinter der Olive 
tritt das aus ibm kommende Markfeld deutlich hervor, doch nur als 
ein ziemlich schmaler Streif, der nach hinten und innen gerichtet 
ist. - -  Die Facialis- und Abducenswurzeln durchziehen das Tegmentum 
und die letzteren finden ihren Weg zwischen der ovalen Bahn und 
dem Stratum interolivare, die ausseren Bfindel zum Theil durch die 
ovale Bahn hindureh. Da der Abducens der dem Hypoglossus in der 
entsprechenden Bedeutung als Riickenmarkswurzeln zunlichst folgende 
Nervis t ,  und da ferner die vordere Grenze der Haube gegen das 
Stratum posticum pontis der vorderen Peripherie des Rfickenmarks 
entspricht, so sieht man, dass  die ova le  Bahn  in der  H a u b e  
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s o w o h l  im u  zu den v o r d e r e n  N e r v e n w u r z e l n  
wie zur  P e r i p h e r i e  g a n z  d i e s e l b e  L a g e  h a t ,  wie die d r e i -  
k a n t i g e  B a h n  mi t  i h r e u  A d n e x e n  im R f i c k e n m a r k .  (u 
Fig. 8 and Fig. 17.) 

Fig. 7. T r i g e m i n u s u r s p r u n g .  Die Fortsetzung des Stratum 
interolivare ffihrt auch weiterhin ihre Bfindel nach aussen, und da- 
durch wird ihr ausseres Ende breiter als das innere; zugleich aber 
gehen jetzt die ~usseren B~indel in den Schragschnitt mit der Rich- 
tung nach aussen, hinten und aufw~rts fiber, es ist der Pes lemnisci, 
dessen Bildung beginnt, and der das vordere Ende der Oliva superior 
umschreibt. Er liegt also, we bisher die vorderen Bfindel des Corpus 
trapezoides lagcn, dieses ist fort, aller Zugang zu ihm hat aufgehSrt, 
indem der mltchtige Trigeminusursprung allo Verbindungen zwischen 
der Haube und dem Corpus restiforme abschneidet, welches ja fibri- 
gens jetzt aus den Querschnitten verschwindet. Die durch die Raphe 
aufgestiegenen Bfindel des Corpus trapezoides sieht man jedoch noch 
sie durchziehen den hinteren Theil des Slratum interolivare, wahrend 
die vordere Hitlfte jetzt yon diesen Elementen frei ist. Die ovale 
Bahn ist noch mehr nach hinten gedr~ngt, und ihr Querschnitt ist 
etwas vermindert (auf der Zeichnung ist er zu gross ausgefallen); sie 
sondert sich jetzt deutlicher als vorher in einen vorderen sehmaleren 
Theil, gegen welchen die Oliva sich fest andr~ngt, uud einen hinte- 
ten, breiteren Theii hinter dem Stratum interolivare. - -  Die Oliva 
superior hat neben dem ~usseren Zugang vom Corpus trapezoide ihre 
aussere graue Masse verloren, nur die mitdere ist noch fibrig, strei- 
fen- oder keulenf6rmig im Querschnitt, da ihr vorderes Ende leicht 
angeschwolien, das hintere zugespitzt ist. Li~ngs seines ganzen ~usse- 
ren Randes ]iegt ein Saum querdurchschnittener schri~g aufsteigender 
Bfindel, vorn klein, hinten, we sie in das neugebildete Feld fiber- 
gehen, gross; dies hat an GrSsse zugenommen und ist mehr nach 
hinten und innen gerathen, so dass es nun hinter dem ovalen Felde 
liegt. (Da dies, wie gesagt, etwas zu gross gezeichnet ist, ist das 
rfickw~rts liegende Fold zu nahe unter die horizontal verlaufenden 
BfindeI zu den beiden Trigeminuswurzeln gekommen.) 

Fig. 8--2 .  O b e r s t e r  A b s c h n i t t  d~r O t i v a  s u p e r i o r .  Diese 
Reihe yon Zeichnungen ist, wie erwi~hnt, in einer geringeren Ver- 

grOsserung ( ~ - )  gegeben, als die frfiheren, and zeigt deshalb die 

Verhliltnisse wesentlich so, wie man sie mit blossem Auge sieht. Sie 
reichen yon der Gegend dicht fiber dem Trigeminusursprung bis zum 
Eintritt d~s Proc. cerebel|i ad cerebrum in die Haube and umfassen 
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somit e[ne Pattie der Ponsgegend, aus welcher keine Nerven ent- 
spriugen, nur die absteigenden Trigeminuswurzein, directe und indi- 
recte, werden hier im grauen Belag der Rautengrube sichtbar. 

Auffallende Eigenthiimlichkeiten in dieser Schnittreihe sind theils 
die Veri~nderung in der Fortsetzung des Stratum interolivare, und 
thefts der helle schri~ge Markstreifen im ~usseren Theft des Tegmen- 
turn. Das Stratum interolivare hat sich in einen vorderen und einen 
hinteren Theft getrennt; der vordere ist die L e m n i s c u s s c h i c h t ,  
d. h. die Summa aller Lemnisei, nachdem sieh dieselben zu einer zu- 
sammenhlingenden Sehicht in der Haube geordnet haben; sie hat 
grobe Fasern, wie sie das ganze Stratum interolivare bisher hatte, 
und deswegen eine helle F~rbung. Der hintere Theft fiihrt dagegen 
sehr feine markhaltige Fasern, und seine Fiirbung ist deshalb die- 
selbe, wie die des Restes der Haube; die Umbildung der groben zu 
feinen Fasern ist durcb eine Einlagerung grauer Substauz geschehen. 
Die hintere abgetrennte Schicht zerf~illt in zwei Bfindel, ein inneres 
kreisrundes und ein ausseres dreieckiges; die Trennung zwischen ihnen 
ist nicht immer gleich durehgeftihrt, aber es wiirde uns za welt von 
unserem Thema ablenken, wenn wit auf diese Biiudel n~her eingehen 
w o l l t e n . -  Im ~iusseren Theil des Tegmentum liegt ein breiter heller 
Markstreifen, der anscheinend yon dem ~usseren Ende der Lemniscus- 
schicht ausgeht, er sieht aus, als bSge er in einem Halbkreis um 
die Oliva superior und liefe dann schrag nach hinteu und innen am 
~usseren Rande der ovalen Bahn, um abgerundet dicht unter dem 
Boden der Rautengrube zu enden. So erscheint das ffir's blosse Auge, 
aber das Mikroskop lehrt, dams die Verhi~ltnisse in der That anders 
liegen; die Grundmasse der Markstreifen besteht aus den Bfindeln, 
welehe yon dem ~tusseren Rande der Olive ausgehen und zur Com- 
missura posterior aufsteigen und die bemniscusbfinde! gehen nur quer 
durch den Markstreifen, biegen aber - -  wortiber spater n~heres - -  
nicht in deuselben u r n . -  Noch eine allgemeine Bemerkung ware zu. 
machen; auf dan ersten Schnitten, besonders auf Fig. 6, treten die 
Li~ngsbiindel der Haube ungewShnlich scharf hervor, aber diese Klar- 
heit ist nur voriibergehend, allm~tlig werden sie yon grauer Substanz 
verschleiert; diese, welche bisher ein, yon den Nervenbiindeln in sei- 
hen Maschenr~tumen wohl geschiedenes Netz bildete, vertheilt sich 
diffus zwischen den Fasern, wodurch der Markcharakter des Quer- 
schnitts verloren geht, und die Grenzen zwischen den grossen L~ngs- 
bfindeln verwischt warden. Die centralen Partien des Tegmentum 
unterliegen diesem Verschleierungsprocesse besonders und der Anfang 
geschieht an dem vorderen Theil der ovalen Bahn. 



156 Dr. Belweg, 

Indem wir nun auf die Einzelheiten der etwas verwickelten Ver~ 
~tnderungen fibergehen, welche in dieser Gegend eintreten, will ich 
zunachst die O l iva  s u p e r i o r  besprechen. Diese hatte in Fig. 7 
noch Streifenform, aber hier bekommen wit es mit der auf S. 146 
erw~ihnten Yerlangerung zu thun, die im Durehschnitt als eine rund- 
liche Masse erscheint, fibrigens yon demselben Bau wie die eigent- 
liche Oliva superior. 1Nacb oben schwindet sie stetig, ihr Umkreis 
bleibt zwar ziemlich unverandert, aber mehr und mehr Lemnicusbfin- 
del durchsetzen sie, so dass sie heller wird; ihre Ganglienzellen neh- 
men stets an Zahl ab, und zuletzt verschwindet sie mit dem Eintritt 
des Proc. cerebelli in das Tegmentum (Fig. 2). - -  So lange sie be- 
steht, ziehen Bfindel aus der Raphe gegen sie, welche sowohl dutch 
ihr Aussehen, als schmale, scharf gezeichnete Strange, wie dureh ihre 
Lage in dem runden und dreieckigen Bfindel hinter der Lemniscus- 
schicht den oberen Bfindeln des Corpus trapezoides entspreehen; ob 
sie aber wirklieh als solche zu betrachten sind, ist doch zweifelhaft, 
denn wahrend die letztgenannten Biindel aus einer tiefer liegendeu 
Ebene in der Raphe aufsteigen, scheinen diese dutch eine gut ausge- 
pragte X-fSrmige Kreuzung, die in der Raphe zwisehen den beiden 
runden Langsbfindeln liegt, yon der entgegengesetzten Seite d e r s e l -  
ben Ebene zu kommen. Woher sie sonst etwa stammen k~nnten, 
darfiber kann ich nichts sagen; sowohl der vordere wie der hintere 
Schenkel des X nimmt mit grosser Bestimmtheit seine Richtung gegen 
die Olive~ ob sie abet wirklich in dieseibe eintreten, lasst sich nicht 
direct beobacbten, denn wenn sie in ihre 5Tahe kommen, mischen sie 
sich derartig mit den austretenden Lemnicusbfindeln, dass sie nicht 
yon ihnen unterschieden werden kSnnen; manchmal sieht es aus, als 
gingen sie mit den vordersten derselben vor die Olive, ohne sie zu 
berfihren. Ich will deswegen keine Vermuthung fiber die Bedeutting 
aussern, sondern nut noch bemerken, dass sich ein ganz unmerklicher 
Uebergang zwischen den letzteren sicheren Bfindeln des Corpus tra- 
pezoides und diesen sich X-fSrmig kreuzenden f i n d e t . -  Von der 
Lemniscusschicht hatte sich schon in Fig. 7 der Pes lemnisci (Meyner t )  
als ein breites Bfindel zu formiren angefangen, das in einem sanften 
Bogen um die Oliva superior als Centrum erst nach aussen und dar- 
auf schrag auswarts, rfickw~rts und aufwarts geht, aber erst, wenn 
die Trigeminuswurzeln fort sind, schlfipft dasselbe nach aussen und 
reicht an die Aussenseite des Proc. cerebelli ad cerebrum, wo es den 
Lemniscus corpor, quadrigem, zu bilden anfangt. Es geht also durch 
das vordere Ende des schragen Markfeldes, biegt aber nicht in das- 
selbe um; dass dies makroskopisch so aussieht~ riihrt yon einer grauen 
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Masse her, die ausserhalb des Markfeldes liegt und dasselbe in einer 
geraden Linie begrenzt, in diese graue Masse treten alle Lemniscus- 
bfindel ein, bier aber spalten sie sich sofort in feinere B~ndel, die 
sich makroskopisch nicht geltend machen, so dass es den Anschein 
hat, als wi~ren sie in dem Markfelde geblieben. Allmalig treten bei 
hSherem Hinaufgehen immer mehr Bfindel in der Lemniscusschicht 
und zuletzt die ganze Breite derselben in horizontale, auswarts stre- 
bende Bfindei fiber, die nicht bloss urn, sondern auch dutch die Oliva 
superior und ein kleines hinter derselhen liegendes graues Feld gehen; 
wenn sie diese passirt hahen, treffen sie also die Querscbnitte der 
Bfindel, die vom ausseren Rande der Olive aufw~rts und r/ickwi~rts 
zum Querschnittsfeld der Commissura posterior streben; diese Btindel 
verflechten sich mit den Lemniscusbfindeln~ so dass bier der auf bei- 
den Seiten yon grauen Massen begrenzte markreiche Streifen gebildet 
wird, und darauf setzen sie ihren Weg durch die ~tussere graue Masse 
in den Lemniscus fort, ebenso wie (lie ursprfinglichen Bfindel. 

Die ova l e  Bahn 15st sieh in dieser Gegend in drei Biindel auf, 
die einzeln ihren eigenen Weg verfolgen, ein vorderes ~usseres, ei13 
mittleres und ein hinteres inneres Bfindel; ihre GrSs~e ist schwer 
genau zu bestimmen, aber das erste scheint das grSsste zu sein und 
das letzte das kleinste. - -  1. Der vordere /iussere Abschnitt ist der- 
jenige Theil der ovalen Bahn, der gleich yon Anfang ,an Fasern zur 
Oliva superior abgegeben hat. Die Olive hat sich quasi in sie ver- 
bissen, so dass nut ein geringer Rest davon fibrig geblieben ist. 
Schon in dem Niveau der Fig. 7 ging yon dem hinteren Ende der 
Olive eine so zu sagen verdfinnte graue Masse aus, die sich fiber den 
vorderen schmalen Theil der ovaleu Bahn ausbreitete und ihn ver- 
schleierte; unter dem Mikroskop sieht man jedoch gleichwohl dies 
Feld mit den feinen Nervenfasern angeffiilt, die eine Art von dichtem 
Filz bilden, da sie fast alle im Begriff sind, gegen die Olive umzu- 
biegen. Nach oben verschwinden die Fasern bald, und der letzte 
Rest des vorderen Abschnitts der ovalen Bahn ist damit beseitigt. 
Ein k l e ines  g r a u e s  Fe ld  (Fig.  6 u. s. w.) von d r e i e c k i g e r  
F o r m  b l e i b t  nun zur f ick ,  welches den Raum zwischen dem schra- 
gen Markstreifen aussen, den Rest der ovalen Bahn hinten und der 
Lemniscusschicht innen ausffillt; an seiner vorderen, i~usseren Spitze 
liegt der Rest der Oliva superior, und an seinem inneren vorderen 
Rande streichen die oben erwi~hnten Bfindel hin~ die yon der Raphe 
gegen die Olive ziehen. Von der geballten netzfSrmigen Masse der 
Olive unterscheidet das Feld sich durch seine einfSrmige, homogene 
Sehnittfl/~che, und ferner dutch seine blasse Farbe und seine sehr 
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kleinen Ganglienzellen, die kaum halb so gross sind, wie die der Olive. 
Durch das Feld streichen ebenso wie durch die Olive, die starken, 
auswlirts gehenden Lemniscusbfindel, ausserdem aber passiren zahl- 
reichere feinere Bfindel dutch dasselbe, welche yon 2. dem mitt- 
leren Abschnitt der ovalen Bahn herstammen. In diesem sieht man 
ngmlich die senkrecht anfsteigenden Nervenfasern Bach aussen in die 
horizontale Ebene umbiegen, und sich zu kleinen Bfindeln zusammen- 
drlingen, die geradlinig nach vorn und aussen in das dreieckige graue 
Feld ziehen, in dem sie sieh verlieren. Innerhalb desselben abet 
taucht eine grosse Menge ganz ~hnlicher, horizontaler Bfindel hervor, 
welche die Richtung nach vorn und aussen fortsetzen, wodurch sie 
aus dem grauen Feld hinaus und in den schr~tgen Markstreifen ge- 
rathen; dutch diesen schl~ngeln sie sich zusammen mit den Lem- 
niscusbfindeln , und mit diesen treten sie auch in die graue Masse 
aussen am Proc. cerebelli ad cerebrum, wo die Schlangelung aufhOrt, 
da sie sich nun aussen um den Proc. schlingen, dem sie unmittelbar 
anliegen, w~hrend sie der eigentliche Lemniscus yon aussen bedeckt. 
Diese aus dem grauen Felde kommenden Fasern mfissen wohl als 
Forsetzungen der aus der ovalen Bahn stammenden Fasern betrachtet 
werdeu, jedoch kaum als directe Fortsetzungen, da man in diesem 
Falle wahrscheinlich diese im ganzen gradlinigen Bfiudel ungebrochen 
durch das graue Feld ziehen si~he; wie das Verhiiltniss sich zeigt, ist 
wahrseheinlich eine Einlagerung yon Ganglienzellen anzunehmen, 
woffir auch die veranderte Verlaufsrichtung der Bahn spricht. Hier 
ist also ein neuer Abzugseanal ffir die Fasern der ovalen Bahn er- 
8ffnet gleichzeitig mit dem Abschluss des ursprfinglichen durch die 
Oliva superior; und auf dem Wege aufwarts bis Fig. 2 entleert sich 
nun hierdurch der mittlere Abschnitt der Bahn, indem er seine Fa- 
sern in den Lemniscus corp. quadrigem, hinfibersendet. - -  Endlich 
entscheidet sich auch in dieser Schnittreihe 3. das Schicksal des hin- 
teren inneren Abschnitts der ovalen Bahn. Wir haben gesehen, dass 
das Markfeld, welches gebildet wurde aus den vom Aussenrande der 
Oliva superior kommenden Schr~gbfindeln, und welches also die in- 
directe t~ortsetzung des vorderen Abschnitts der ovalen Bahn ist, 
class dies Feld durch die Biindei aus d~r O1Da, die sich an ihr vor- 
deres Ende legten, immer welter nach hinten geschoben wurde; auf 
Fig. 6 liegt dieses also als das hintere, aufgetriebene Ende des schrg- 
gun Markstreifens da, nach aussen und hinten yon dem ovalen Felde, 
yon diesem nur dutch einen schmalen grauen Streifen getrennt; jetzt 
aber spitzen sich die hinteren Enden dieser beiden Nachbarfelder zu, 
biegen sich gegen einander and treten zusammen (Fig. 5); zugleich 
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sehnfirt sich der hintere Theil der ovalen Bahn von dem nach vorn 
liegenden mittleren ab, um dann vollsti~ndig mit dem Nachbarfeld, 
dem schragen Markstreifen zu verscbmelzen, der dadurch eine Art 
hakenfSrmiger Umbiegung seines hinteren Endes erhalt (Fig. 4). Auf 
dieser Stufe ist der mittlere Abschnitt der ovalen Bahn noch nieht 
ersch6pft, er ist jedoch sehr klein, ist als ein letzter Rest der ovalen 
Bahn fibrig; ffir das blosse Auge erscheint er jedoch geringer, als 
er in der That ist, denn der Verschleiernngsprocess breitet sich yon 
dem grauen dreieckigen Fe]de nach vorn ans und erstreckt ~ieb veto 
Rande in das Innere dieses Restes. In diesem sieht man fortw~thrend 
zahlreiche senkrechte Fasern in die horizontale Ebene umbiegen, und 
schliesslich sind alle Fasern umgebogen und nach aussen auf den 
Lemniscns gerichtet, gleichzeitig mit der allgemeinen Ausbreitung des 
grauen Schleiers fiber den centralen Theil des Tegmentum (Fig. 2). 

Es bleibt uns noch fibrig, einige Worte im Znsammenhang fiber 
die Bildung des Querschnittfeldes der C o m m i s s u r a  p o s t e r i o r  zu 
sagen. Diese  wird aus  zwei B i i n d e l n g e b i l d e t ,  derenUrspruug" 
wit jetzt kennen, namlich e inem ~.usseren Bfindel ,  w e l c h e s  
e ine  i n d i r e c t e  F o r t s e t z u n g  des v o r d e r s t e n  und g rUss ten  
A b s e h n i t t s  der  ova l en  Bahn ist ,  und einem i n n e r e n  Biin- 
del,  e ine r  d i r e c t e n  F o r t s e t z u n g  des h i n t e r s t e n  und k l e i n -  
s teu  A b s c h n i t t s  der  o v a l e n  Bahn.  Oas erste tritt in die vor- 
liegende Schnittreihe ein als eine Anzahl kleiner Bfindel langs des 
Aussenrandes tier Oliva superior und der ovalen Bahn, den oft er- 
wahnten schrligen Markstreifen bildend; die Bfindel derselben sind 
vorwarts klein und rfickwarts gross, nut mit der Abweiehung, dass 
ungefahr in der Mitte des Markstreifens, nahe nach innen yon der 
vorderen Spitze des Prec. cerebelli-Querschnitts, eine kleine Partie 
liegt, we die Bfindel klein und die grauen Balken zwisehen ihnen 
sehr breit sind, und die sich somit als ein das helle Feld quer durch- 
ziehender, leicht grauer Gfirtel darstellt. Was vet diesem Gfirtel liegt, 
wird in immer h0herem Grade von Lemniscusb/indeln durchflochten, 
und zugleich nehmen darin die Btindel zur Commissura posterior 
schnell ab, jedoch seheint tier letzte schwache Rest derselben erst 
zusammen mit der Oliva superior zu versehwinden. Der graue Gfirtel 
selbst nimmt nach oben an St~rke zn und trennt zuletzt den vorderen 
und den hinteren Theft vollstandig yon einander (Fig. 3), der vordere 
besteht nun so gut wie ausschliesslich aus Lemniscusbfindeln, und 
alle Commissurfaden sind in dem rfickwartigen zusammengefasst, der 
zugleich den d i r e c t e n  Zugang an dem ovalen Felde aufgenommen 
hat. Das Querschnittsfeld der Commissurfasern liegt noch stark 



160 Dr. Helweg, 

zusammengebogen, und erst in Fig. 2 nimmt es seine bleibende Form 
an; dies geschieht dadurch, dass die vordere Spitze des Proc. cere- 
belli ad cerebrum in die Haube auf dem Wege eindringt, welchen 
ihm der graue Gfirtel im Markstreifeu angewiesen hat,  diese Spitze 
dr~ngt sich also wie ein Keil ein unter das i~us.~ere Ende des Com- 
missurfeldes und hebt es dadurch nach oben, in dieser Weise wird 
die Krfimmung gerade gerichtet. - -  Im Innern des Commissurfeldes 
ist die Aenderung vorgegangen, dass seine Zusammensetzung aus einer 
Summe feiner  B/indel allmi~lig undeutlich geworden ist, indem die 
Scheidewande immer schmaler geworden sind und nun (Fig. 2) nur 
schwach und unvollsti~ndig angedeutet sind. Die einzelnen Fasern 
hatten einen fast lothrecht (ein wenig sehr~g) aufsteigenden Verlauf, 
abet in diesem Niveau kommt plStzlich eine grosse Unruhe unter sie 
durch Umbiegen in die horizontale Ebene; sie machen sich ni~mlieh 
jetzt dazu bereit, den Proc. cerebelli aufzunehmen, dessert Fasern sich 
kurz nachher zwischen sie verfiechten und ffir einige Zeit das Com- 
missurfeld ganz v e r b e r g e n . -  Es kann noch hinzugeffigt werden, 
dass der Locus coeruleus, dessert Gauglienzellen dicht nach hinten 
und aussen yon den Commissurbfindeln liegen, eine Anzahl seiner 
grossen pigmentirten Zellen auf dieselben gleichsam herabstreut, ein- 
zelne liegen innerhalb des Bfindels, die meisten aber an seinem und 
des schrligen Markstreifen ausseren Rande, ja  sie gelangen nach vorn 
his ganz zum Pes lemnisci; ein grSsserer Haufe derselben findet sich 
in der Regel in dem grauen Gfirtel, der den Markstreifen theilt. 
Schon am Facialis-Abducens-Ursprunge beginut das Auftreten dieser 
versprengten Zelien, also weit vor dem Auftreten des Locus coeruleus 
selbst in den Querschnitten; sie begleiten in dieser Weise das Com- 
missurbfindel wahrend des grSssten Theils seiner Formation, und wo 
dasselbe sich seinem Abschluss nahert, in dem Niveau yon Fig. 2 
und 3, verschwinden sie bald, obwohl die Zellengruppe im Locus 
coeruleus noch ungesehw~cht vorhanden ist. Ueber die Bedeutung 
dieses Yerhaltens habe ich keine Vermuthung. Das bisher gebrauehte 
Pr•parat liess sich nicht weiter schneiden, aber die Aufgabe, die wit 
uns gestellt hatten, den Verlauf der ovalen Bahn dutch das Tegmen- 
turn zu verfolgen, ist auch soweit zu Ende geffihrt, da wit dieselbe 
bis in zwei bekannte Bahnen verfolgt haben, mit welchem sie ads dem 
Tegmentum hervortreten. - -  Wir haben, wie W e r n i e k e  andeutete, 
sie ihren Weg nehmen sehen yon dem Markmantel der Oliva inferior 
zu den hintersten Li~ngsbfindeln im Tegmentum. - -  Die Schnitte, die 
zwischen Fig. 2 und Fig. 1 liegen wfirden, gewahren durchaus kein 
Interesse ffir uns, da der Querschnitt des Tegmentum auf dieser 
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Strecke v~ dem Process. cerebelli ad cerebrum eingenommen wird. 
Dieser macht jetzt nlimtich zur That, womit er so lange gedroht hat, 
seine vordere Spitze dringt in das Tegmentum auf dem Wege ein, 
tier in Fig. 3 angedeuiet ist, dureb den grauen Giirtel fiber dem late- 
ralen Markstreifen, dem dreieckigen Felde und dem grauen Streifen, 
der das dreieckige --~ dem runden Bfindel yon dem rfickwarts liegenden 
Theil des Tegmentum trennt. Alles, was hinter dieser Linie liegt, 
wird yon den Biindeln durchzogen, die nun in gesammelter StrSmung 
yore ganzen inneren Rande des Proc. cerebelli gegen die Mittellinie 
streben, nur der Faseic. longit, post. und der graue B0den des Cen- 
tralcanals bleiben ~verschont, Wenn der Proc. cerebelli zur Kreuzung 
in der Mittellinie )~dem weissen Kern", gelangt ist, so klart sich das 
Verhi~ltniss wieder auf ,  und ein Querschnitt, in tier VergrSsserung 

2,O_0 gezeichnet, zeigt sich als 
1 

Fig. |. C o r p o r a  b i g e m i n a  i n f e r i o r a .  Der Schnitt ist nicht 
ganz frontal ausgefallen, der aussere :Rand liegt etwas mehr naeh vorn 
als der innere, wodurch die Theile in lateraler Richtung etwas aus- 
gezegen stud. - -  Wir finden hier die beiden Bfindel wieder, in  denen 
sich die Fasern der ovalen Bahn fortsetzen, den Pes lemnisci, das 
aussere ~larkbiindel, welches in den Boden tier Vierhfigel einschwenkt, 
und die Commissura posterior, deren halbmondfSrmigen Querschnitt 
man gleich naeh aussen vom Fascic. longit, posterior undhin te r  dem 
,)weissen Kern" s i e h t . -  Ueber das erstgenannte Bfindel, dessen Fa-  
sern jedenfalls nur zu einem geringen Theil aus der ovaIen Bahn: 
stammen, habe ich an dieser Stelle keine weiteren Aussagen zu 
machen. Die Bfindel der Commissura posterior dagegen sollten n~ch 
der bier gegebenen Darstellung ausschliesstieh durch Fasern tier ge:, 
nannten Bahn gebildet werden, undes  ware deshalb yon Interesse, 
ihren nunmehr abgeschlossenen Querschnitt mit dem Querschnitt der: 
ovalen Bahn zu Anfang derselben, z. B. auf Fig, 9 zu vergleichen, 
d a a b e r  Fig. t ,von einem anderen Praparat, als die fibrigeu Figuren; 
genommen ist, kann die :Vergleiehung nur unter manchem Vorbehalt 
gesehehen, besonders bezfiglich der GrSsse sowohl des ganzen Brim 
dels wie der einzeln Fasern; mehr Bedeuttl~lg w~irde es haben~" ein 
ungefahres Urtheil fiber das Verh~Itniss :der Faseranzahl in  beiden 
B/indeln zu gewinnen.- Das Commissurfeld ist aus feinen tNerven: 
fasern gebildet, die imWesentlichen zur Ruhe gekommen sind; die 
bet Weitem grSsste Zahl sieht man im Querschnitt,"nur einen gerin- 
geren Theil im Schrag- oder L/~ngsschnitt; die Fasern sind, wie in der 
ovalen Bahn, alle ungefahr yon gteichmassiger ~Stfirke, aber etwas 

Arehi~ L Psychial;rie, XIX, 1, Heft. 1 ~, 
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grSber, 3,5~4,5 # gegen 2,5 ~ in der ovalen Bahn; unter sie finden 
sich einige fremde Elemente eingemischt, wie hindurchziehende Nerven- 
fasern, graue Substanz und am Rande isolirte Ganglienzellen. Der 
ganze Querschnitt misst 4 Mm. Li~nge zu 2 Mm. Breite; die ovale 
Bahn mass in Fig. 9 Mm. 5 zu 2; die Areale der beiden Querschnitts- 
felder haben also ungefi~.hr dieselbe GrSsse und da die Fasern des 
Commissurfeldes grSber sind, muss ihre Zahl gerringer sein. Der 
Unterschied des Faserquerschnitts in den beiden Bahnen ist so gross, 
dass man sicher die Faseranzahl in der Commissur ffir sogar erheb- 
lich geringer annehmen kann, als in der ovalen Bahn, selbst mit 
aller Rticksicht auf mSgliche Fehler; und dieses Resultat stimmt mit 
unserem Funde, dass ein Theil der Faser der ovalen Bahn einen an- 
deren Weg einschlug. Man k6nnte gegen diese Betrachtung einwen- 
den, dass nur eine Minoritat der Commissurfasern die directe Fort- 
~etzung der Fasern der ovalen Bahn ist, der grSssere Theil hat eine 
graue Masse passirt, wodurch mSglicherweise ihre Anzahl verringert 
worden ist; da aber eine solche Ver~nderung nach den gewShnlichen 
Gesetzen vielmehr in einer Zunahme der Zahl bestehen mfisste, go 
entspricht dieser Umstand nieht dagegen, dass ein bedeutender Theil 
der Fasern in eine andere Bahn als die Commissur fibergegangen ist. 
- -  ~ i r  wollen nun die Lage des Commissurfeldes im Verhliltniss zu 
seiner Umgebung und den entsprechenden Theilen in anderen Ab- 
schnitten der Cerebrospinalaxe untersuehen. D u r e h  s e ine  i n n e r e  
H a l f t e  g e h e n  die W u r z e l n  des  5T. o c u l o m o t o r i u s ,  d ie  eben 
a u s i h r e m  U r s p ~ ' u n g s k e r n h e r v o r g e t r e t e n  s ind.  D i e s e r N e r v  
i s t  de r  d r i t t e  und leCzte  de r  H i r n n e r v e n ,  w e l c h e  den mo-  
t o r i s c h e n  W u r z e l n  des  R f i c k e n m a r k s  e n t s p r e c h e l n ;  diese 
gingen, wie man sich erinnern wird, durch die inhere Hi~lfte der 
diffusen Formation, die innere Spitze der dreikantigen Bahn streifend; 
auf entsprechende Weise ging der Hypoglossus dutch die Oliva in- 
ferior und der Abducens dutch die ovale Bahn im Tegmentum, und 
zum Schluss zieht nun der Oculomotorius dutch das Commissurbfindel 
i n gleicher Weise, so dass im V e r h ~ l t n i s s  zu den m o t o r i s c h e n  
N e r v e n w u r z e l n  d i e B a h n  g e t r e u  a u f  i h r e m P l a t z e  v e r h a r r t .  
Wie aber steltt sie sich zu den umgebenden Theilen? Auf den ersten 
Blick sieht kS ja aus, wie wenn die Lage des Commissurbiindels im 
Centrum des Organs welt abweiehe yon der Lage der dreikantigen 
Bahnund der diffusen Formation im Riiekenmark, und wenn Meyner t+ )  
in seiner letzten Arbeit zu bestimmen sucht, wo das Commissurbfindel 

*) Meynert~ Psychiatric. S. 122. 
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im Rfickenmark zu suchen ist, kommt er auf theoretischem Wege zu 
dem Resultat,  class es im Seitenstrang am /iusseren Rande des Vor- 
derhorns liegen muss, also welt v o n d e r  Peripherie, wobei er hinzu- 
ffigt, ,unter  der Voraussetzung geraden Herabsteigens". Diese Vor- 
aussetzung ist nun meiner Meinung naeh nicht stichhaltig, das Com- 
missurbfindel erflihrt auf seinem Wege durch die Ponsgegend eine 
Lagever/inderung, erreieht jedoeh gleiehwohl wieder den Platz im 
Rfickenmark, der seinem urspr/ingliehen, allerdings nieht ganz dem 
yon M e y n e r t  angewiesen Platz entspricht. - -  Um die Verhliltnisse 
richtig zu verstehen, mfissen wir erst untersuehen~ welche Riieken- 
markselemente wit in der Commissura posterior wiederznfinden er- 

w a r r e n  dfirfen: Die Bahn~ mit der wit uns besch/iftigen, trat im 
Rtickenmark theils in einer concentrirten, theils in einer diffusen For- 
mation auf; die erste war die dreikantige Bahn, die andere zerfiel 
wieder i• den Anth6il des Seitenstrangs und den Antheil des Vorder- 
strangs an der diffusen Formation; die Grenze zwischen Vorder- und 
Seitenstrang muss naeh F l e c h s i g  wahrscheinlich an der /~ussersten 
motorischen Nervenwurzel gezogen werden, aber irgend eine scharfe 
Grenze lli.sst sich nieht aufweisen; die diffuse Formation des Seiten- 
strangs ist also bedeutend grSsser als die des Vorderstrangs, die 
gegenseitige Lage der Theile ist: die diffuse Formation des Seiten- 
strangs nach aussen, die dreikantige Bahn in der Mitte und die 
diffuse Formation des u innen. Alle drei Theile treten 
naeh meiner  Hypothese in die Hiillmasse der unteren Olive ein und 
traten an ihrem oberen Ende als ein gesammtes Bfindel, die ovale 
Bahn, hervor. Da L/~ngsbiindel in der Regel ihr gegenseitiges Lage- 
rungsverh~ltniss bewahren, und man hier aus keinem Grnnde eine 
Abweiehnng yon der Regel zu erwarten hat, so wird die dreikantige 
Bahn zu suchen sein in dem mittIeren, die diffuse Formation des 
Seitenstrangs in dem /~usseren (zugleieh vorderen, da das stark an- 
geschwollene Stratum interolivare die ovale Bahn in eine sagittale 
Stellung gedr~ngt hat), und die diffuse Formation des Vorderstrangs 
in dem inneren Abschnitt der ovalen Bahn, der in Uebereinstimm~ng 
damit bedeutend geringer ersehien, als die beiden anderen, besonders 
der /iussere Abschnitt. Der mittlere Abschnitt ging zum Lemniscns, 
d ies  mf i s s t en  a l so  die R e p r / i s e n t a n t e n  de r  d r e i k a n t i g e n  
Bahn  sein~ d ie  a b w e i c h t ,  und de r  b e i d e n  d i f f u s e n  F o r m a -  
t i o n e n ,  die s ich in de r  C o m m i s s u r a  p o s t e r i o r  v e r e i n i g e n ,  
n a c h d e m  der  S e i t e n s t r a n g s a n t h e i l  e i nen  U m w e g  d u r e h  die 
O l i v a  s u p e r i o r  g e m a c h t  h a t ,  we sie ihre gewohnte Lage zu ein- 
ander behalten, der Antheil des Seitenstrangs ~,.ach aussen, der des 
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Vorderstrangs nach innen; und da ~hiei" mbtorische Nervenwurzeln 
dutch dieselben gehen, die: sie in einen grOsseren ausseren und einen 
kleinen inneren Abschnitt:tbeilen, so bilden diese Wurzeln wohl, wie 
im Rfickenmark, die Grenze zwischen ihnen. - -  Unmittelbar nach 
innen yon dem Commissurfelde sieht man nun auf Fig. 1 den Fascic. 
longit, posterior, diesem entspricht im l~ficl~enmark naeh M e y n e r t * )  
der allerhinterste Theil des u dieht an der weissen Com- 
missur, nach F l e c h s i g * * ) a b e r  das u in seiner 
ganzen HShe his an  diePeripherie. D a F l e e h s i g ' s M e t h o d e  als die 
zuverlassigste ffir die Bestimmung yon Langsbfindeln angesehen werden 
muss, so wird anch die Linie, welche den Fascic. longit, posterior und 
Commissura posterior yon dem nach vorn liegenden ,~weissen Kern ~' 
trennt, der vorderen Peripherie des lZfiekenmarks entsprechen. Es 
ist jedoeh nicht das gauze Vorderstrangsgrundbfindel, das F t e c h s i g  
in den Fascic. longit, post. fibergehen l~sst; wie~sehon erwahnt, unter- 
scheidet e r  an demselben im Halsmark einen feinfaserigen Saum um 
das Vorderhorn und eine breitere, grobfaserige Schicht aussen um 
denselben, und ganz denselben Unterschied land ieh in den von mir 
benutzten Rtickenmarksschnitten stark ausgepragt; nur die letztere 
grobfaserige S chicht l~,sst F l e c h s i g  sich in den Fascic. 10ngitudin. 
posterior fortsetzen, dagegen spi'ieh.t er sich nicht fiber den Yerbleib 
der feineren Fasern des Saums aus, w~,hrend ieh dieselben zur diffu- 
sen Formation, natfirlieh der des Vorderstrangtheils, gereehnet habe. 
--Vergleichen wit nun Fig. 1 mit einem Querschnitt aus dem Hals- 
theil, des Rfickenmarks, nachdem die dreikantige Bahn auch dort als 
solche ihren Platz ger~umt hat, so sehen wir, dass die Commissura 
posterior ganz dieselbe Lage hat, wie die diffuse Formation; in sagit- 
taler Richtung ffitten beide den gaum zwisehen dem vorderen 
Rande der grauen eentralen Masse und tier vorderen Rfiekenmarks- 
peripherie, in Fig. 1 ist die Ausffillung buehst~blich, in Fig. 20 
dagegen geschieht sie nur dadui-ch, dass die Fasern fiber den ganzen 
genannten l~aum verstrent sind (die Elemente der Commissur sind 
als0 nicht, wie M e y n e r t  angiebt,  aussehliesslieh, in einem kleinen 
Felde am Aussenrande des Vorderhorns zu suchen); und nehmen wit 
die Theite in frontaler Riehtung, so bekommen wit yon aussen nach 
innen gehend:*Diffus:e F o r m a t i o n  des  S e i t e n s t r : a n g s  ~ g rSs -  
s e r e r ,  K u s s e r e r  T h e i l  des  C o m m i s s u r f e l d e s ,  m o t o r i s c h e  
R t i e k e n m a r k s W u r z e l n  ~ O e u l o m o t o r i u s w u r z e l n ,  d i f fu se  
F o r m a t i o n  des  d e s  u  ( f e i n f a s e r i g e r  The i l  des  

*) 1 o. s .  12o. 
**) 1. r S, 333. 
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V o r d e r s t r a n g g r u n d b f i n d e l s ) ~  k l e i n e r e r  i n n e r e r  Th e i l  des 
C o m m i s s u r f e l d e s ,  und g r o b f a s e r i g e r  T h e i l  dew V o r d e r -  
s r a n g g r u n d b f i n d e l s  ~ Fasc ic .  l o n g i t u d ,  p o s t e r i o r .  ~---Abet 
dieses sch6ne Zusammenhalten der Bahnen, das wit bei ihrem Be- 
ginn und ihi'em Absehluss finden~ hat ihnen nicht auf ibrem ganzen 
Wege angehSrt; beim Uebergang des Rfickenmarks in das verl~ingerte 
Mark scbWillt das Organ stark auf I indem ein yon oben kommender 
Keil aus Lgngsb/indeln sieh gleichsam herabdr~ngt zwischen seine 
centralen und peripheren Theile und sic auseinander Sprengt, der 
Keii dringt in die VordsrhSrnsr und die, , laterale Grenzsehieht"; das 
Vorderstranggrundb/indel h'9~lt sieh an den centralen Theilen fest, die 
diffuse Formation abet 16st sich yon der grau'en Masse und treibt 
zugleich mit der dreikantigen Bahn naeh aussen, an den motorischen 
Nervenwurzeln hingleitend~ die sic nicht loslassen will; so werden 
diese Babnen yon tier R~ickenmarkSperipherie auf die Peripherie der 
Oblongata /ibergeffihrt. Bei dem Usbergang zur Ponsregion schwillt 
das Organ wisder stark auf, aber diesmal wesentlieh auf Grund des 
Hinzukommens von Querb/indeln, die sich aussen um dasselbe legen 
oder durch einen Abschnitt desselben geben, in dem sic das Verhal- 
ten der bezfiglichen Bahnen zu deren Umgebung nieht beeinflussen 
k6nnen. Diese Bahnen: suchen aber beim Aufsteigen durch diese 
Regionen aus eigenem Antriebe anf mehr oder weniger directen Wegen 
mit ihrer Hauptmasse zuriickzukehren zu ihrer urspriinglichen Lage 
Zwischen dsr centralen grausn Substanz und der Rfickenmarksperi- 
pherie; hier angekommen~ treffen sie das Vorderstranggrundbfindsl, 
alas den Platz fiir sie unerschiitterlich markirt hat, und dis Bahnen 
ordnsn sich nun in gewohnter Weiss nebeneinander an. 

In den eben dargelegten Betrachtungen ist ja ein wes.entlicher 
Punkt, der gIeiche Usbergang der frag]ichen Formationen yore Rficken- 
mark zur Ponsgsgend, der nur auf einsr Vermuthung~ die sich auf 
Analogieschliisse grfindet, beruht; ob disse Vermuthung richtig ist, 
miissen kfit~ftige Un'tsrsuchungen entscheiden. Bei de r  Methode der 
verfolgung yon Langsbfindeln durch eine Reihe von Querschnitten, 
besondsrs in Regionen mit verwickelten Verll~ltnisssn wie Pons und 
Oblongata ,' muss das subjective Daffirhalten eine im Ganzsn grouse 
Rolle spielen; es kommt nicht nur (die Braucbbarkeit der Pr~parate 
v orausgesetzt)~ auf die Bsfiihigung des Untersuchsrs an, zu sehen und 
das Gesehene zu deuten, sondern auch darauf, das an verschiedsnen 
Stellen Gesehsne zu combiniren und oft yon dem Gesshenen auf d a s  
Ungesehene zu schliessen. Die Darstellung, die man giebt, ist wis 
ein u der yon anderen Augen a n  anderen Schnitten oder 
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nach anderen Methodcn geprfift werden muss; besonders ist es yon 
Bedeutung, Schnitte zu haben, die in verschiedene Richtungen fallen, 
oft kann ja eine geringe Aenderung in der Neigung der Schnittebene 
zur Lfingsaxe des Organs unzweideutig Fasernl~ufe und Yerbindungen 
zeigen, die vorher nicht gesehen werden konnten oder ffir zweifelhaft 
galten, Jedenfalls mfissen Querschnitte immer mit L~ugsschnitten 
verglichen werden, und ich will daher eine kurze Erkl~rung darfiber 
abgeben, wie die uns hier beschfiftigenden Verh~ltnisse sich in einer 
Serie von (42) sagittalen Schnitten dutch die eine seitliche H~Ifte 
des Zwisehenhirns darstellen. Beim Verwenden dieser L~ngsschnitte 
muss man jedoch daran denken, dass die gesuchten Bfindel durchaus 
keinen sagittalen Verlauf haben,  auf ihrem Wege aufw~rts bewegen 
sic sich zugleieh zur Mittellinie hin oder yon ihr fort,  so dass man 
in einem sagittalen Schnitte dieselben nlemals in ihrem ganzen Yer- 
laufe auf einmal sieht; auch bier muss also combinirt werden. 

Bei der Durehsicht tier Schnitte yon innen nach aussen ergab sieh fol- 
gendes Resultat*): Aus tier Umhfillungsmassc der Olive dr~ngt sioh in den 
hiateren Abschnitt des Pens eiu ansehnliches L~ngsbiindel, alas, wenn man 
ausw~rts geht, seinen Charakter ver~ndert, so dass man zwischen drei Bfin- 
deln zweiter Ordnung untersoheiden kann, einem inneren (medialen), einem 
mittleren, und einem ~usseren (lateralen). Das mediale, das man also zuerst 
antrifft~ geht durch den Processus oerebelli ad cerebrum und vor (unter) die 
Corpora quadrigem., um zuletzt in die Commissura post. einzubiegen; es ist 
also eine directe u zwischen dieser und tier Oliva inf. Die beiden 
anderen Bfindel, alas mittlere und das ~ussere ]assen sieh nut bis zum Prec. 
cerebelli verfolgen; sic unterscheiden sich daduroh yon einander, class, w~h- 
rend das mittlere Bfindel eine feine und gleichm~ssige LEngsstreifung hat, 
alas ~usserste wie yon groben Bfindelehen geflochten erscheint; diese senken 
sich in den vorderen Rand der Oliva superior, die nun hervortritt, und yon 
ihrem hinteren Rande gehen andere Bfindelchen aus, die~ ein Biindel yon 
gleicher Breite wie das vorige bildend, ihren u naeh oben fortsetzen, 
um jedoch bald, wie erwEhnt, unter dem Prec. cerebelli zu enden. We diese 
Bfindel, das mittlere und alas latcrale, nun welter fortexistiren, l~sst sioh 
nicht direct beobachten, da man in diesen Sehnitten jenseits des Processus 
eerebelli keine Ls sieht, sondern nut graue Substanz, abet man 
kann ihr Schicksal doch muthmassen; w~hrend ihres Verlaufs nach oben 
kreuzen sioh n~mlich diese beiden Bfindel spitzwinklig, indem sieh das mitt- 
lere nach aussen~ das ]~terale nach innen bewegt. Die Fortsetzung dieses 
letzten fiber den Prec. cerebe]li hinaus muss man also in mehr medialen 
Schnitten suchen, abet das erste hier anzufindende L~ngsbiindel ist alas eben 

*) Auszug einer l~ngeren Partie des Originals. (Anm. d. Uebersetzers.) 
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besprooheno innere Bfindel, das oino direote Verbindung zwisohen dor Com- 
missura posterior und tier 01ira sup. bildete; ihm - -  so muss man an- 
nehmen - -  schliesst sich das tateralo Biindel an. Das mittlere Biindel da- 
gegen begiebt sich nach aussen, deshalb muss seine Fortsetzung in mehr 
lateralen Schnitten gesueht werden, aber erst naeh dem Verschwinden dos 
Prec. cerebelli aus den Schnitten zeigt sich wieder sin L~ngsbfindel; dies 
beginnt, we das andere sich verlor gleich unter dem Prec. cersbelli, zeigt wie 
dies sine feino L~ngsstreifung, bildet aber nur sine dfinne Sehieht, die sich 
aussen an den Proeessus zwischen diesem und dem Lomniscus corp. bigem. 
post. anlegt, dessert grebe Bfindel es yon aussen ganz bedecken. (Man darf 
es nieht mit dem Bfindol aus dem Kleinhirn verwochseln, das, wio M e y n e r t  
zeigto, den Hinterrand dos Lemniscus abw/irts bogleitet.) We dies naeh oben 
endet, habo ich nicht wahrnehmen kSnnen; es schr~gt sich nicht so stark 
rfiekw~rts ab, wie die Lomniseus-Bfindel zum hinteren Vierhfigol; wird dos- 
halb spitzwinklig yon diesen gekreuzt, und man muss, naoh soiner Richtung 
zu schliossen, annehmen, dass eswahrscheinlich im vorderenVierhhgol endet. 

Fassen wit nun zusammen, was uns die L/ingsschnitte fiber dieses 
Bfindel gelehrt  haben,  so ist das also - -  was ich auf der neben- 
stehenden Umrisszeichnung - - ,  die man sicb yon aussen gesehen vor- 
stellen muss - -  schematisch darzustellen versucht h a b e -  dass sich 
dasselbe wi~hrend seines Verlaufs nach oben in drei Theile mit etwas 
verschiedener Richtung sondert~ doch zerfallt  es erst in seinem oberon 
Ends in drei getrennte Bf inde l ;  in dem ersten Theil des Verlaufs 
bilden dieselben einen Strang. Der inhere Theil des Bfindels s t rebt  
rfickw/irts und geht in die Commissura posterior fiber, der mittlere 
Theil strebt  etwas nach aussen und setzt sich wahrscheinlich in sin 
Bfindel fort,  das aussen um den Proc, cerebelli  geht ,  bedeckt  vom 
Lemniscus corp. quadrigem, posterior,  der /iussere Theil des Bfindels 
endlich trennt sich am frfihesten yon den andern ,  indem er sich in 
die O]iva superior einsenkt;  seine Fortsetzung jensei ts  derselben geht 
nach innen und verschmilzt  wahrscheinlich mit dem zuerst  besprochenen 
inneren Theil als das Bfindel zur Commissura posterior .  - -  Es ist 
deinnach kein Widerspruch zwischen den Resultaten yon L/~ngsschnitten 
und Quersehnitten~ die ersteren bestli t igen die letzteren entweder als 

sicher odor doch als wahrscheinlich.  

Hiermit ist die anatomische Untersuchung abgeschlossen. Das 
zu erforschende Bfindel ist in Bahnen, Commissura posterior und 
Lemniscus verfolgt worden, deren weiterer  Verlauf in den Hauptzfigen 
bekannt  ist  und ich will nur noch hinzuffigen, we die corticalen End- 

punkte ffir diese Bahnen zu suchen sind. 
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Die C o m m i s s u r a  p o s t e r i o r  ist nach M e y n e r t ' s * )  bestimmt 
ausgesprochener Anschauung, an der er auch trotz F o r e l s * * ) Z w e i f e l  
festh~ilt, ein g e k r e u z t e s  Ursprungsbfindel ffir Fasern aus dem Tha- 
lamus opticus znm Tegmentum, und dieser Auffassung schliesst sich 
auch Wern icke***)  an. Wenn die Fasern der Commissur in die 
hintere, inhere Ecke des Thalamus eingetreten sind, breiten sie sich 
nach vorn und aussen in der grauen Masse aus, wobei sie sichjedoch 
immer in  der inneren Hiilfte derselben halten, and  setzen sich theils 
in den Stilus anterior und theils in den Stilus internus fortj'). Der 
erstere geht gleich unter dem Caput nuclei caudati nach vorn und 
in den Lobus frontalis hinein, in dessen Rinde seine Fasern enden; 
der Stilus internus thalami dagegen geht erst nach unten und biegt 
so nach aussen urn, indem er in die Ansa peduncularis eintritt und 
mit ihr unter dem Nucleus lentiformis hinzieht, um in der Rinde des 
Schliifenlappens zu enden, oder durch die Capsula externa in der 
Gegend um die Fossa Sylvii. 

Man wird bier in Versuchung geffihrt, die Thatsachen durch 
Hypothesen zu erganzen; diese Spaltung des centralen Endes der 
Commissura posterior lenkt n~imlich den Gedanken auf die Verschmel- 
zung der beiden Btindel an ihrem peripheren Ende. Wenn nicht das 
Gegentheil bewiesen wird, muss man davon ausgehen, dass die seit- 
liche Anordnung der Bfinde[ ungest6rt geblieben ist, da aber die 
Commissur auf die andere  Seite der Mittellinie fibergegangen und So 
wieder nach vorn gebogen ist, i s t  der frfiher innere Theil jetzt der 
Sussere geworden und umgekehrt, derart, dass der nach unserer Ver- 
muthung der diffusen Formation des R/ickenmarkvorderstrangs ent- 
sprechende Theil im Thalamus aussen yon dem Theft liegt, welcher 
der diffusen Formation des Seitenstrangs entsprechen sollte. Nach 
M e y n e r t  liegen die beiden Still im hinteren Theil des Thalamus 
derartig gegeneinander, dass die Bfindel des Anterior nach ausseu 
yon denen des Internus liegen. Wenn die genannten Voraussetzungen 
nun richtig sind, mfissten also die Vorderstrangselemente im Stirn- 
lappen und die Seitenstrangselemente im Schliffen- oder Seheitellappen 
repr~tsentirt sein. - - D a s  Vorderstrangsbfindel zur Commissm'a post. 
war nach unserer Annahme erheblich kleiner als das Seitenstrang- 

*) S t r i o k e r ' s  Handbuch S. 739 und Meynert :  Psychiatrio S. 421. 
**) A. Fo re l ,  Untersuchungen fiber die gaubenregion ere.  Dioses 

Arohiv VII. S. 457. 
***) l. o. S. 89. 

t)  Moynort ,  Psychiatrie S. 81 und 83. 
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bfindel; ob sich ein entsprechender GrSssenunterschied zwischen den 
beiden Bfindeln findet~ in welche sich das eentrale Ende der Com- 
missur spaltet, kann aus den Angaben der Antoren nicht entnommen 
werden, nur bemerkt M e y n e r t ,  dass nur ein relativ geringer Theil 
des Stilus anterior zur Commissur fibergeht, da aber der Sti|us ant. 
weir maehtiger ist als der Stilus internus, liisst sieh hieraus nichts 
schliessen. 

Das dritte Bfindel der ovalen Haubenbahn bog, wie wir sahen, 
nach aussen und kam auf die InnenfiaChe des Lemniscus eorpor. 
quadrigem, posterior zu liegen; sein weiteres Sehicksal liess sich 
aber nieht bestimmen; doch scheint es dan genannten Lemniseus 
nicht zu den hinteren u zu begleiten, sondern eher naeh 
den vorderen hinzustreben. In Uebereinstimmung hiermit finder man 
auf einem Liingsschnitt dureh ein Affengehirn bei M e y n e r t * ) ,  dass 
yon dem oberen Ende der Oliva superior feine, aufsteigende Liings- 
bfindel ausgehen, die dureh das Corp. trapez, ziehen (die Oliva sup. 
sieht man nicht) und jenseits desselben in ein breites Liingsbfindel 
eintreten, das direkt zum Corpus quadrigem, anter, als dessen Lem- 
niscus aufsteigt, und in einem schematischen L~ngsschnitt des Mittel- 
hirns, der yon F l e c h s i g  zu einer mir leider night bekannten Ab- 
handlung gezeichnet ist (wiedergegeben van Erb**), sieht man eine 
Bahn direkt yon der oberen Spitze der Oliva superior zum Corpus 
qtiadrigem, anter, ziehen, dagegen nicht zu den hinteren Yierhiigeln. 
Wie sieh der Lemniscus in den Vierhfigeln verhalt, ist nicht definitiv 
festgestellt; und ich will auf die verschiedenen Darstellungen dieser 
Frage nicht naher eingehen, sondern blos daran erinnern, dass 
Meyner t***)  die Fasern durch eine Kreuzung in der Mittellinie auf 
die entgegengesetzte Seite iibergehen l~sst, was die Autoren sonst~ 
nieht Init Sicherheit zu behaupten wagen, und hier in die Brachia 
corpor, quadrigem, eintreten lasst, welche Stabkranzverbindungen mit 
den Occipital- und vielleicht auch mit dan Temporallappen haben. 
Ein einziger Autor, L u y s t ) ,  l~sst Fasern aus dam Lemniseus mit 
der Commissura posterior in dan Thalamus eintreten; die Commissur 
liegt ja, wie man sich erinnern wird, als der vorder% freie Theil des 

*) Meynert~ Psychiatrio S. 122. 
**) Erb ,  Krankhoiten des Riickenmarks und dos wrl~ngerten Marks. 

1878. S. 855. 
***) S t r i c k e r ' s  Handbuoh S. 721 und 743. 

t )  J. Luys~ Rechercho~ sur le syst~mr nerveux c@~bro-sloinal. 1865, 
p. 206, 
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tiefen Marklagers im Corpus quadrigem, anter., das nach M e y n e r t  
yon dem Lemniscus gebildet wird, bier sind also, jedenfalls fiir eine 
kurze Zeit, alle drei Biindel der ovalen Bahn nach ihrer Trennung 
wieder dazu gelangt, nebeneinander zu liegen, vielleieht nnter Kreu- 
zung mit denen der anderen Seite. Nach Luys  liegt die Megliehkeit 
vor, dass sie auch gesammelt in den Thalamus eintreten kennen, oder, 
als Yersuch einer Hypothese, dass nur ein Theil tier Lemniseusfasern 
mit der Commissur zum Thalamus geht, wiihrend ein anderer Theil 
in das Brachium corp. quadrigem, eintritt, diese Theilung wiirde 
den Fasern den Zutritt zu der Oberfliiche der ganzen Hemisphere 
ermSglichen. Luys  Angabe liegt, wie gesagt, anatomisch ziemlieh 
nahe, da er aber, soviel ich weiss, allein damit dasteht, muss man 
sich woh[ zuni~.ehst an die Angabe Meyne r t ' s  halten, dass der 
Lemniscus und mit ibm das kleine, yon der dreikantigen Bahn des 
Riickenmarks stammende Bfindel auf einen der Brachia corp. quadri- 
gemini fibergeht, wahrseheinlich das Braehium anterius, u m -  wahr- 
scheinlieh - -  in tier Corticalis des Oceipitallappens zu enden. Es 
ist wohl fiberfliissig, das Hypothetische aller dieser Angaben wieder 
hervorzuheben, nur als Marksteine ffir kiinftige Forschungen bemerken 
wit, dass man wahrscheinlich die Rindenrepriisentanten tier diffusen 
u im Stirnlappen, die der Seitenstrlinge im 
Scheitel- oder Schlafenlappen und die der dreikantigen Bahn im 
Hinterhauptlappen suchen muss. 

Naehdem das epochemachende Werk F l e c h s i g ' s  fiber die Lei- 
tungsbahnen im Hirn und Rfiekenmark erschienen ist~ darf man wohl 
keinen Versuch maehen, den centralen Verlauf einer Nervenbahn 
abzugrenzen~ ohne zu priifen, ob man Resnltate erlangt hat, die mit 
F l e c h s i g ' s  Angaben fibereinstimmen; deswegen habe ich auch stets 
an den verschiedenen Absehnitten eine derartige Priifung angestellt 
nnd bisher mit befriedigendem Ausfall. Es bleibt nun die letzte 
Frage fibrig nach dem Zusammenhang der Hirncentren mit den 
Riickenmarksbahnen. Darfiber sagt F l e e h s i g * ) :  ,im u 
Grundbfindel finden sich entweder nur vereinzelte oder gar keine 
Fasern aus dem Thalamus und den u w~ihrend ieh die 
diffuse Formation des Vorderstrangs als direkte ThaIamusfasern auf- 
fasse, abet die angeffihrte Bemerkung bezieht sieh wahrscheinlich 
nur auf denjenigen Theil des Grundbfindels, der sich in den Fascie. 
longit, posterior fortsetzt, da F l e c h s i g .  wie frfiher erwi~hnt, sich 
gar nicht darfiber erkllirt hat,  wo der feintaserige Theil des Grund- 

*) 1. c. S. 345. 
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bfindels (meine diffuse Formation) verbleibt. V o n d e r  gemischteri 
Seitenstrangzone giebt er an, der grSsste Theil ihrer Fasern ginge 
zu den Refiexfeldern der Oblongata (Form. reticularis) und von dort 
weiter zum Thalamus, vielleicht ginge aber auch e in  bedeutender 
Faserantheil direkt zum Thalamus. Die direkten Thalamusfaseru in 
tier yon mir geschilderten Bahn habe ich, wie oben gesagt, in den 
Vorderstr'~ngen ermittelt; ob sie auch von den Seitenstr~ngen kommen, 
will ich dahingestellt sein lassen; hingegen glaube ich, dass die 
diffuse Formation des Seitenstrangs, die durch die Ohva superior 
zum Thalamus geht, F 1 e ch s i g 's  indirekten Thalamusfasern entspricht,  
weil die Oliva superior wahrscheinlieh mit der grauen Substanz der 
Formatio reticularis gleichgestellt werden kann (s. S. 145). Fasern 
vom Corpus quadrigem, zum Seitenstrang erwi~hnt F l e c h s i g  jedoeh 
gar nicht, w~.hrend meines Erachten~ die Fortsetzung der dreikantigen 
Bahn sich an den Lemniscus corp. quadrigem, anschliessen miisste;. 
hier ist ein Punkt entschiedener Nicht-Uebereinstimmung, wogegen 
ich in diesem Punkte mi t  Meyner t* )  fibereinstimme, der einen Saum 
yon Schleifenfasern langs der Peripherie des Seitenstrangs nennt, 
demnach unter Einschluss der dreikantigen Bahn; im Reste der ge- 
mischten Seitenstrangzone bringt M e y n e r t  auch Thalamusfasern an, 
aber nicht solche, welche yon der Commissura posterior stammen, 
deren Elemente er, wie erwahnt (s. S. 162)~ in die laterale Grenz- 
schicht der grauen Masse verlegt. Meine Resultate stehen also in 
de r  Mitre  z w i s c h e n  denen der beiden namhaften Hirnanatomen, 
mit theilweisem Anschluss sowohl an den einen, als auch an den 
andern, sie k~innen sich aber keiner vollen Uebereinstimmung mit 
einem Einzelnen unter ihnen erfreuen. 

Sehlussfolgerungen*+). 
In diesem lotzton Absohnit~ moiner Abhandlung habe ieh zu einem 

physiologisehen Verstgndniss der Bahnen zu kommen gesucht, deren ana- 
temisches Verhalten ich in dem vorangehenden Abschnitt dargestellt babe. 

Nit gficksicht auf don, mir in diesem Archly eingerS~urnten Platz wird 
hier nur ein kurzes Referat erstattet. 

Ich hatte ein Material yon 47 gehiirteten RiiCkenmarksexemplaren vor- 
liegen, alle von Geisteskranken herrfihrend, die ohne speeielles Ziel gesammelt 
waren und ein ziemlich vollst~ndiges Bitd davon gabon, was in der Regel in 

*) Meynert~ Psychiatrie. Fig. 58. 
**) Auszug aus dora Endabschnitt dos Originals. (Anm. d. Uehers.) 
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einer Irrenanstalt zur Section kommt. Es waren 33Mgnner (worunter 16 Pa- 
ralytiker) und 14 Frauen, darunter alle Altersklass~n zwischen 1 6 - - 8 0  Jabr. 
Die meistenFormen der Psychoson waren vertreten, iiberwiegend die friiheron 
Krankheitsstadien, nur fehlten frische, heilbare Psychosen mit z u f ~ l l i g e n  
Todesursachen, die ja  bekanntlich tlarae ayes sind. Diese 47 Prgparate 
untersuchte ich auf die Feinheit der Fasern in tier ,dreikantigen Bahn" und 
der ,difftlsen Formation", und fund, dass man nur in zwei F~llen bezfiglioh 
des Vorkommens dieser Bildungen in Zweifel sein konnte, ob eineAbweichung 
vom normalen vorlag; mit andern Worten, in 95,8 pCt. dot F~lle butte die 
dreikantige Bahn abnorm feino Fasern, and fiir die diffuse Formation fund 
sich dasselbe bei 72,7 pCt. Es fragt sich dun: 

1. giebt os eineNervenbahn, ein System, das in der weir iiberwiegenden 
Zahl der Psyehosen und ohne Untersehied ihrer klinischen Form pathologisob 
ist, und 

2) hat diese AbnormitS~t den Charakter nicht einer erworbenen Vergnde- 
rung, sondern eines angeborenen Defects? 

Auf beide Pragen muss naoh meiner Meinung die klinisehe Erfahrung 
dieselbe Antwort geben, dass es ein System giebt und auoh nur ein System, 
yon dem dies gilt, niimlieh das vasomotorische System. Zur Stiitze dieser An- 
schauung weise ieh theils anf die Ansehauungen der neueren Kliniker, die 
z. B.in S e h f i l e s  gandbuch einen so kategorischen Ausdruek gefunden haten, 

,,dass in den psychischen Affectionen a u s n a h m s l o s  das vasomotorische 
System leidet" und theils auf dasResultat der sphygmographischen Unter- 
suchungen W o l f  f s, ,,dass alle Geisteskranken ein kgrperliches Symptom ge- 
meinsam haben, ng~m!ich den pathologischen Puls." 

In der Literatur babe ich die dreikantige Bahn nur besprochen ge- 
funden in W e s t p h a l ' s  oben eitirten 2 F~llen neuter aufsteigender Paralyse, 
und as ist der Beachtung worth, dass diese Krankheit in M e y n e r t ' s  ,,Psy- 
chiatric" mit den Geisteskrankheiten zusammengestellt and den ,,St6rungen 
der subeortiealen Gef~isseentren" zugereohnet wird. 

Stimmt diese Vermuthung nun iiberein mit dem physiologiseben Nach- 
weis der vasomotorischen Bahnen? 

Am boston bekannt ist der Verlauf der Oefg, s s n e r v e n  ffir d ie  Ex-  
~ r e m i t i i t e n ,  fiir die ein gindenursprung in dot vorderen Centralwindung 
n achgew:iesen ist; kann eme unserer anatomisehenBahnen dorthin gelangen? 
Sic zerfielen ja  in 3 Abschnitte, die diffuse Formation der Vorderstr~nge, die 
dreikantige Bahn und die diffuse Formation der Seitenstriinge, und ihre cor- 
tiealen Enden schienen sich fiber die Oberflg~che des Gehirns auszubreiten; 
sollte elno yon ihnen in die vordere Centralwindung eintreten kSnnen, so 
mfiss~e es nach" dam vorhergehenden die diffuse Formation der Seitenstr~inge 
sein. deren Stabkranzfasern vermuthlich vom Sehhiigel dutch den Stilus in- 
remus gehen, and dutch die i i u s s e r e  Kapsel zu denWindungen an derFossa 
Sylvii ziehen kSnnten. 

Demnach gebe ioh folgendeZusammenstellung, in der dasHypothetische 
in meinen Anschauungen mit kleiner Sohrift gegeben ist. 
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u Bahnen der Extremit~iteu. 

P h y s i o l o g i s e h e  N a e h w e i s u n g .  

u Centralwindung 
(Eulenburg und Landois) 

Corpora quadrigemina (2) 
(Vulpian) 

Peduneuli eerebri (?) 
(Budge) 

(Yon hier an auf der gekreuzten Seite) 

Seitenthefl des Tegmontums 
(Owsjannikow) 

Oliva superior (Dittmar) 

Seitenstrangrest in der Oblongata 
(0wsjannikow and Dittmar) 

Seitenstrang dureh das ganzeRiieken- 
mark. (Dittmar.) 

A n a t o m i s e h o r  Vorsoh lag .  
Region der Fossa SylviL 
Capsula ext. - -  Ausa peduucul. 
Sfilus int. thalamL 

Thalamus opticus. 

Commissura posterior. 
(Von hier an auf der gekreuzten Seite.) 

Seitentheil des Tegmontams. 

01ira superior. 
Vorderer, ~usserer Theil der ovalen 

Bahn. 
t Umhiillungsmasse der Oliva inf. 

Vorderer Theil dot Seitenstrang~ 
t region der Oblongata. 

gordere gemisehte Seitenstrangzono 
dutch alas ganze R/ickenmark. 

(.Diffuse Forraation~ des Seitenstranges.) 

In dleser Zusammenstellung muss ich drei s chwaohe  P u n k t e  hervor- 
heben. 

1. Budge  glaubt ein Centrum fiir alle GefSssnerven des KSrpers in 
den Pedunculi eerebri gefunden za haben, aber mit diesem Hirntheil hat die 
besproehene anatomisehe Bahn niehts zu thun. Hier muss man bemerken, 
class Budge  nun die Stelio nioht enger begrenzt als ,,his zu dora Hirntheil, 
in welchem die Pedunculi liegen", u n d e s  als mSglioh bezeiohnet, dass es 
fiberhaupt nicht die Peduneali sind, die wesontlieh in Betraoht kommen, son- 
dern Theile, die fiber ihnen liegen, und woiterhin muss man beriieksichtigon, 
dass B u d g e  zu seinen Yersuehen die Faradisation verwendete, wodureh das 
tiber den Pedaaouli liegende Bfindel yon tier Commissura post. gereizt 
soin kann. 

2. Nine andere Schwierigkeit ist die, dass der Sehhfigel, in dem die 
an atomisshe Bahn mfindet, yon N o t h n a g e l  (Topisohe Diagnostik dot Go- 
hirnkrankhei~en) als ausserhalb des vasomotorischen Systems liegend bo- 
zeiehnet wird. N o t h n a g e l ,  - -  soviel ieh weiss, der einzige Forseher, der 
die vasomotoriseho Bahn mit Hilfe der Pathologie zu bestimmen gesueht hat, 

geht davon aus, dass Budge  ein Gefgsseentrum in den ftirnstielon naoh- 
gewiesen hat, und zieht daraus den anatomischen Sohluss, dass die vaso- 
motorischo Bahn duroh die inhere Kapsel zum Linsenkorn aafsteigen muss, 
ohne Verbindung mit dem Thalamus, and das finder er durch seine oigenen 
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und sonstigen Sectionsbefunde bost~tigt. Seine Deutung dorselben scheint 
mir jodooh etwas willkfirlioh; z. B. will ich einon Fall yon W e b e r  anffihren, 
we sioh eine ldeino, begrenzte Blutung ira untersten (hinteron)Theil dos 
linken ttirnschenkels fund, und we die rechten Extrerait~ten sich w~rmer an- 
fiihlten, die reehteAchselhShlo 37 ~ die linko 35,5 ~ mass; - -  hier, sagt nun 
N o t h n a g e l ,  ist die hShero Temperatur auf der rechten Seite, also gekreuzto 
Gef~ssparalyso, w~hrend man doch die 37 oals  normal und die 350 als sub- 
normal re~hnen muss, also gloiehseitiger Gef~sskrampf vorliegt. 

Dies ]~sst sieh rait der yon fair naohgewiesenonBahn lei•ht vereinbaron, 
denn ihro Kreuzung hat oberhalb der LEsionsstelle stattgefunden, in der 
Commiss. post., deswegen sind die poripheren PhS~noraeno glei~hsoitig, und 
sie werden nioht direct dureh die LEsion hervorgerufen, abet die Bahn liogt 
ihr doeh noch nahe genug, um irritativ yon ihr beeinflusst zu werden, daher 
GefS~sskrampf and herabgesetzte Temporatur. Ebenso seheint N o t h n a g e l  
voreingonomraen in soiner Beurtheilung der Thalarausl~sionen. Wenn sich 
gleiehzoitig andero Herdersoheinungea findon, kann man ja  niohts dagegen 
einwenden, dass dieseF~llo verworfen werden, nur koramenThalarauslEsionon 
sehr hiiufig mit vasomotorisehen StSrungen zusararaen vor. Abet es giebt 
ouch einon vollkommon reinen Fall (gemy)  eines kleinen Hordes ira Tha- 
lamus rait gekreuzter Vasoparalyse, den No t hn a ge l  nioht gelten lasson will, 
ohne jedooh etwas dagegon anzuffihren. Endlich wird N o t h n a g o l ' s  Ver- 
rauthung fiber die inhere Kapsel und don Linsenkern als vasomotorisoho Or- 
gone nut sehwaeh durch seine Sectionsbefunde unterstfitzt, und man muss 
sich daran erinnern, dass die genannten Thoilo dioht yon der Bahn ura- 
sohlossen werden, die, wie ioh vermutho, die Gefgssnerven hier begleiten, 
nS~ralieh yon Thalamus, Ansa pedune, and Caps. ext. 

3. Die dritte Schwierigkoit ist theoretischer Natur und botrifft die 
Frage, ob die Gefiissnerven naeh ihror physiologisehen Stellung den vordoren 
odor den hinteren Bahnen im Hirnstaram zugoreohnet worden rafisson, zura 
Fuss oder zur Haube. M e y n e r t ,  dot sioh O w s j a n n i k o w ' s  Annahmo 
zweior Centren ira Ponsthoil anschliesst, oines autoraatisohen, dos yon der 
Cortioalis beoinflusst wird, und eines refleotorischen, dos dureh die sensiblon 
Nerven innervirt wird, meint, (sieho seine Fsyohiatrie), dass dos ersto zum 
Fuss gehSren muss, well die Fasern yon derRlado zu diesomContrum gleieh- 
zustellen sind rait don psyohoraotorisohon Fasern, wS~hrond dos roflootorisoho 
Contrum zur Haube gehSren muss. Meines Eraohtons naeh kann die ,auto- 
matische" Bahn nieht rait dot psychomotorisohen gleichgostellt werden, da 
ihr dos Charakteristioum dersolben fohlt, yon den Bowegungsvorstellungon 
innervirt zu werden und ,,willkfirlicho '~ Bewegungen hervorzurufen. Die 
Bahnen yon der Rinde zura Centrura im Pens sind nicht oentrifugal, sondorn 
centripetal, was ouch Ho r r r a a n n  (Handbuoh ~ler Physiologie, Bd. 4) horror- 
heN,; am n~iohs~en kSnnte man sio vielleicht dora zurechnen, was N o t h -  
n a g e l  ,,psyehorofleetorisoho Fasern" genannt ha6, d. h. Fasorn, die Ein- 
wirkungen des Rindonzustandes auf raotorisehe Fasern ira Wego dos Reflexes 
herboifiihron. Diese Fasern 1Esst N o t h n a g e 1 sioh yon don psychomotorisehon, 
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den Leitungsbahnen der willktirlichea Bewegtmgen, trennen und duroh den 
Thalamus gehen. Danaeh ist also sowohl das reflectorische, als auch das 
automatische Centram mit ihren zugeh/Srigen Leitungsbahnen im Tegmentum 
zu suehen. - -  Als S t d t z e n  for meine u der vasomotorisehen Be- 
deutung der Bahn will ieh hervorheben: 

1. IhreUebereinstimmung m i t D i t t m a r ' s  u n d O w s j a n n i k o w ' s R e -  
sultaten; besonders stimmt der Bauder  oberon Olive, wie ~oh ihn gefunden 
habe, mit O w s j a n n i k o w ' s  Centren fiberein, dem refleotorisehen, das yon 
der Gegend fiber dem Calamus script, zum Faeialis-Ursprung reieht, and dem 
automatischen oder tonisohen Centram, das unten mit dem ebengenannten 
zusammenf~llt, es aber bis zu den Vierhfigein fiberragt. Dem refleetorisehen 
Centrum entsprieht der unterhalb des Faoialis-Ursprungs liegende Theil der 
Oliva sup., der stark entwickelt ist and viele Seitenverbindungen hat,  and 
dem automatisehen Centrum entspricht der fiber dem Facialis-Ursprung 
liegende Theil der Olives dernur  Verbindungen mit der Rinde hat. (Abge- 
sehen davon, dass sieh natfirlieh beide mit dem peripheren Absehnitt der 
Bahn verbinden.) Aber die v0m Him kommenden Fasern ziehen nicht nur 
zum oberon, sondern aueh zum unteren Ende der Oliva sup. d. h. das auto- 
matisehe Centrum f~llt welter unten mit dem refleetorisehen zusammen. 

2. Die Physio]ogen haben ferner gezeigt, dass die Gef~ssnervon das 
Rtickenmark nioht in gleieher l~eihenfolge verlassen; die Gef~ssnerven des 
Kopfes beginnen erst am 4. Cerviealnerven das R[iekenmark zu verlassen und 
setzen das his zum dritten Dorsalnerven fort; der Ursprung der Gef~ssner~en 
flit die oberon Extremit~ten reieht vom 5. Cervical- zum 7. Dorsalnerven, 
aber der grSsste Theft seheint duroh den 3 .  und 7.Dorsalnerven auszutretOn. 

Es giebt also einen sehr bedeutenden Faserver!ust veto 5.Cervical: zum 
3. Dorsalnerven. Hiermit stimmt tiberein, dass der Charakter der diffusen 
Formation vom 5. Cerviealnerven bedeutend gesehw~oht zu werden beginnt., 
die Anzahl der feinen Fasern sieh vermindert and abw~irts vom 3. Dorsal- 
herren die Formation bald ganz undeutlioh wird. Von der Peripherie her 
versehwinden die ersten Fasern, so dass man sioh die Gef~ssnerven des 
Kopfes und tier oberon Ex~remit~ten ganz naoh aussen liegend denken muss. 
Es scheint mir, dass die physiologisehe Und die a n a t o m i s c h e  Bahn, die 
bier neb0n einander gestellt worden sind, in so wiohtigenPunkten zusammen- 
fallen, dass man mit gutem Grunde hoffen kann, sie boi Fortsetzung der 
Untersuohungen zur Congruenz zu bringen. 

Ich habe reich so ausgesproehen, als fiihrte diese Bahn nur Fasern, die 
yon dem vasomotorischen Rindenoentrum dor Extremit~ten ausgingen. Das 
geseh~he ja, weft das obere (hypothetisohe) Ende dieser Bahn sieh am ersten 
als die Bahn vorstellto, die auf dieses Centrum hinzielen kSnnte; aber der 
Physiologic zufolge habon allo Gef~ssnerven des KSrpers ein gemeinsames 
P~eflexcentrum. , :hlle" gilt jedooh nur ffir alle ~,usseren Theile, da hanpt- 
s~iohlioh in diesen die  vasomotorisehen VerS, nderungen beobaehtet worden 
sind. Von dem Rindenursprung f/ir dieGefiissnervon des Kopfes und B, umpfes 
wissen wit nichts; aber worm sie nach Analogio der Extremit~,ten mit den 
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psychomotorischen Regionen zusammenfalien, so miissen diese Centron 
Y[ u n k ~s , Kopf-hugen- und Ohrregion" and seinot' Rumpfr(~gion entspr~chen. 
Von den erstgenannten aus kSnnten die Gef~ssnerven ihren Weg mit denen 
der Extremitgten duroh die Caps. exk u. s. w. bis zur Olive sup. finden, und 
yon derRumpfregion in den Stirnlappendurehden Stilus enter, zum Thalamus 
und der Commiss. post., we sic sieh den fibrigen Gefi~ssnerven anschliessen 
k5nnten, so dass also o ine  Mggl i chk~ i t  dafiirvorliegt, dass all~ Gef~ss- 
nerven ffir die ~usseren Theile des KSrpers sieh durch die bezeichaeton 
Bahnen in dot Oliva sup. als Reflexc~tron sammeIn und yon dort zu den 
S e i t e n s t r i ~ n g e n  des Rf i ckenmarks  gehen kSnnen. Wean demnach der 
Antheil der Vorderstrgnge an der diffusen Formation auch Gefgssncrvon 
fiihrt~ welchon Orga~mn kSnnen diese dann am wahrscheinlichsten zuge- 
rcchnet werden ? 

Dieso Bahn sollte ja in die untere Olive iibergehen und darauf direct 
zur Commissure posterior und demThMamus ziehen um (vislleicht) durch don 
Stilus. ant. im Fronta]lappen zu enden. Von der Physiologic der letztoren 
wissen wit aussorordentlich wenig; Munk Iegt hier seine ,,Rumpfrcgion" 
hin, abor die Gef~ssnervsn des Rumpfs muss man sich, wie eben angof6hrt, 
aus physiologischen Grfinden denen der Extremit~ten und des Kopfes sich 
anschliessend denken; wenn bier zugleich anders Gef~ssr~crven entspringen~ 
und ihren eigenen Weg zu don u ziehen sollten, liegt es am 
ngchsten, an die Unterloibsorgane zu denken, da B o c h e f o n t a i n s ,  L d p i n e  
und B achi  i~ ihren Reizversuchvn am Frontallappen dis Speichelsecretion 
und fife Durra-und Eilzbewegung erhSh~ fan4en nnler Mnor MlgemMncn 
Steigerung des Blutdrucks; diese letzte Erschsinung liesse sich erkl~ren als 
Folge ciner Gefgsscontraction in einem so grossen Gef~ssgebiete, wio dem 
des Untorleibs. 

Allerdings fund Schi f f ,  dass vasomotorische Wirkungen an den Untsr- 
lsibsorganen nicht hervorgerufen werden konnten yon Stellen oberhalb des 
Thalamus, aber dieso Behauptung stammL aus einer Zeit, in der man fiber- 
haupt wonig geneigt war, Gofi~ssnsrven oberhalb dot Hirnga~glieu zu sucben, 
was sich sp~iter als unrichtig erwies. 

Wollten wir diese Hypothsso durch eine Zusammenstel[ung dot bezfig- 
lichen anatomischen Bahnen mit den. Gef~ssnervenbahnen der Abdominal- 
organe priifen, so mfisson wir uns an Schi f f ' s  Nachweisung der Magen- 
gef~ssnorven halten, als die volistgndigste, und erhalteu dabei: (siehe um- 
seitig.) 

Ihro wssentIiehe Stfitze hat racine Vormuthung dari% dass beidoBahnen 
sich yore Thalamus zu den Rfi~k~zmarlfsvorders~r~ngen ~rstreoken, abet auch 
mit Beziehung auf den Pens darin, dass die Lage dot anatomischen Bahn in 
dieser Region sehr gut den Stollen entspricht, we B e r n a r d ,  V u l p i a n  u. A. 
die Gefiissnerven fiir Darm, Lebcr und Nioren und B r o w n - S d q u a r d  dis der 
Lungen nachgewiesen hat. 

Im Rfickenmark sucht Sohi f f  die Gefgssnerven des Magens in don 
~krehiv f, PsychiaLri~, XIX. i. Heft, 12 
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Vorderstr~ngen und einer kloinen angrenzenden Partie der Seitenstri~nge, was 
ziemlich bestimmt auf die diffuse Formation dor Vorderstriinge hinweist. 

P h y s i o l o g i s c h e r  • aehwe i s .  

Lobus front. (Bochefontaine) 

Thalamus opticus (Sehiff) 

Ponsgegend (Sehiff) 

Medulla oblongata (Sehiff) 

Funic. ant. reed. spin. (Sehiff) 

A n a t o m i s c h e r  P lan .  

Lobus frontalis. Stilus ant. Thala- 
mus opticus. 

Thalamus opticus. 
Commissara posterior. 
Hinterer, innerer Theil der ovalen 

Bahn. Umhfillungsmasse der Oliva 
inferior. 

Vorderer Theil der Seitenstranggegend 
der Oblongata. 

Punic. ant. reed. spin. (diffuse For- 
mation tier u 

Die Gef~ssnerven zu den Lungen treten dureh das Ganglion theraeieum 
primum aus, zum Magen vermnthlioh durch die Wurzeln zum Splanehnieus 
und Plexus eoeliaaus, welehen Weg auoh die Gef~ssnerven zu Darm und 
Nieren verfolgen. Dies stimmt dazu, dass die diffuse Formation der Vorder- 
strgnge gegen die Mitte des Dorsalmarks verschwindet. 

Es bleibt noch die dreikantige Bahn fibrig. Sic verlief auf ihrem Wege 
aufwgrts dutch die Oliva inferior und den mittelsten Theil der ovalen Bahn 
im Tegmentum, trat mit dem Lemniseus zusammen aus ihm aus und ging 
wahrscheinlich zu den vorderen Zweihiigeln ; ihr cortieales Ende musste im 
Occipital- oder Tempe.~allappen gesucht werden. Die Rfickenmarksuuter- 
suehung ergab, dass diese Bahn be[ Geisteskranken abnorm feine Pasern in 
95,8pCt. aller Fgllo fiihrte, wi~hrend die diffuse Formation nur bei 72,7pCt. 
abnorm gebildet war, und weiter, dass die hSehsten Grade der Abnormit~t 
viel hgufiger in der dreikantigen Bahn, als in der diffusen Formation waren. 
(72,4 pCt. gegen 29,5 pCt.). Wenn diese Bahnen vasomotoriseh sind, liegt 
es daher naho anzunehmen~ dass die dreikantige Bahn die Gef~ssnerven des 
Gehirns fiihrt. Dauns  fiber den centralen Yerlauf dieser Fasern die Physio- 
logie nichts lehrt, kann eine Zusammenstellung, wie ffir die beiden anderen 
Bahnen, nieht gegeben werden. Eine nieht unwesentliche Stiitze fiir meine 
Vermuthung ist der Umstand, dass die dreikantige Bahn sich l~ngs der vier 
obersken Halsnerven verliert. Von diesen gehen ngmlichRami eommunieantes 
zu dem allerobersten Theil des Halssympathicus, besonders zum Ganglion 
supremum, and yon diesen entspringen wiederum die Gefiissnerven des Ge- 
hirns zum grossen Theil. Da nun den 4 oberon Halsnerven keine andere, be- 
sondere Pasergattung angehSrt, liegt wohl eine gewisse Wahrscheinliohkeit 
daffir vet, dass die betreffende Bahn Gefgssnerven ffir das Gehirn ffihrt. - -  
Sollte eine Region dieser anatomischen Bahn ein Gefgssoentrum sein, so 
mfissten das entweder die grossen Oliven, odor die oberon Zweihiige] sein; 
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die Bahn passirt zwar gleioh vor ihrom Austritt aus dem Tegmentum eine 
kleine, grauo Masse, diese ist aber ohne seitliche Verbindungen, und im 
Ganzon so unbedeutond, dass sie kaum etwas andoros ist, als ein Einsohluss 
von Zellen in Folgo dor ver~nderten Faserrichtung dor Bahn. Was die beiden 
erw~hnten Ganglion betrifft, so wissen wir niehts fiber die Physiologic der 
grosson Olivon; fiber dioVierhfigel hat F e r r i e r ,  indem or sieh auf V u l p i a n  
und G o l t z  stfitzt, die Vermuthung ausgosproehen, dass sic ,,vornehmli~h 
wirksam sind ffir die refleotorisohon Aeusserungen der Affeoto", und da man 
zun~ichst und zuvbrdorst des vasomotorisohe Verhalten dos Gehirns bei 
Affoeten und Vorstimmungen ffir ver~ndort halten muss, so kbanon die Vier- 
hfigel mbglioherwoise alas gesuehto Refloxeontrum ffir die Gef~ssnerven dos 
Gehirns bilden. Man muss sieh dabei daran erinnern, class G o l t z  nouerdings 
gefundenhat ,  wie nach Entfornung der Hinterlappen, in denen sieh die 
Stabkranzfasorn der Viorhfigol ausbreiten~ die frfiher roizbaren gunde g,lt- 
mfithig und froi von jeder Verstimmung wurden, w~hrond sioh des Gogen- 
theil naeh Entfernung dorStirnlappen einstellte. DieseThatsaehon rind allot- 
dings nur sehwaehe Stfitzpunkte ffir meino Vermuthung yon tier physiolo- 
gischen Bodeutung der fragliehen Bahn, und man hat ja  specter yon denVier- 
hfigeln behauptot, sie st~nden ausschliosslich im Dienste dos Gesiehtssinnes. 
Von pathologischen Erfahrungen, die den Vorlauf der corebralon Goftss- 
herren aufkl~ren kbnnten, habe ioh ausserordentlich wenig gefunden, und ieh 
will reich nicht 1Enger daboi aufhalten. 

Von derOblongata will ich nur die negative Erfahrung hervorheben, dass 
man bei ehronischer Bulb~rparalyse, welche die el[yen verschont, keine vaso- 
motorisehen Stbrungen erwg, hnt findet, und die Freihoit dos Sensoriums wird 
stets hervorgohoben. Fiir den Pens habe ioh einige Fg, lle gefunden, die viel- 
leioht zum Vortheil meiner Anffassung gedeutet werdon kbnnen; als die am 
moisten oharakteristisohen will ioh zwei nennen, einen yon A. B r o w n e ,  we 
eine kleine Blutung am Boden des vierten Ventrikels dieht unter den Proo, 
cerebelli ad cerebrum vorlag, woduroh auell die vermuthete Stolle ffir die 
Gefgssnorven des Gehirns getroffen sein musste, we diese des Tegmentum 
verlassen; als dieser Patient yon dem apoploctischen Insult erwaohte, war or 
in best~ndigerUnruhe, zerriss seineKleider , und war schlaflos, was vielleieht 
als Ausdruok sehwerer vasomotorischer Stbrungen des Gehirns aafgefasst 
werden darf. Der andere von Dr. P. Meyer  (dieses Arohiv B. XIII., p. 68) 
mitgetheilte Fall betrifft eino Ponshgmorrhagie yon gaflz domselben Sitz wie 
im vorigen Fall und war yon einor ganz ahnlieben Psychose begleitet; aber 
der Patient lebte oinige Monato u n d e s  ontwiokelte sich theils eine ausge- 
breitete Bindegewebsbildung u m den Herd herum, und theils eine absteigende 
Degeneration, die erst die ganze untere Olive und alas Stratum interolivare 
und dean die dreikantigo Babn and die Pyramidenkreuzung einnahm. Von 
dora Horde erstreekte sieh ein Streifen entarteter Substanz naoh oben, der 
sich bogenf6rmig am den Proeessus oerebelli schlug (also grade der Weg, 
den ich ffir den centralen Verlauf der dreikantigen Bahn angegeben babe); 
~aeh tier Sohilderung scheint des ein Auslg, ufer yon dora myelitischen Pro- 
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eesse um den Herd zu soin. - -  Aus diesem gewiss e inzig dastehenden Fallo 
den ioh jedem, tier sieh fiir die Frage interessiren sollte,  mit meiner ana- 

tomisehen Darstel lang zu verg/eiehen anompfehlon mSchte - -  erhollt erstons, 
dass die dreikantige Bahn das untere Ende einer systematisehon Bahn ist, die 
yon dem Seitentheil  der Haube grade dutch die grosse Olive zur vorderen ge- 
mischten Seitenstrangzone geht ,  we diese am vierten HMsnerven endot, 
and zweitens,  dass diese socundgr in a b s t e i g o n d e r  l~ichtung degenerirt ,  
also centrifugale Fasern ffihrt. Ob man in tier Krankengeschiehte eine Stiitzo 
ffir die vasomotorische Hypotheso finden will ,  alas wird immer mohr dis- 
putabel.  

Die Abbildungen 
geben Querschni~te der Cerebrospinalaxe in verschiedenen HShen wieder; 
n~hero Erkl~rungen finden sich im Text an den angefiihrten S~ellon. 
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